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SSorrebe jur erften 2(uflage,

(&* \mx nid;t bte Ifcftdjt be3 ^erfaffer», eine tiolh

ftänbige, bte detail* ber Siteratnr and) nur einigermaßen

-rfdjöpfenbe ©efdjidjte ber neneften Geologie jn fa)reiben.

3d;on bte 2M;l be3 Titels beutet an, baf3 nnr bie £öl)e=

pnnfte ber Geologie nnb bte eigentltd;en 6treitpnn!te ber=

felben feftgefteüt, bafj fte nnr in ifyren bebentenbften $er=

tretern ge^eidjnet werben feilte. @3 tarn nid;t baranf an,

alle nnffenfdjaftlid; mertfytootten @rfMeinungen ber legten 20

3>al)re §n regiftrtren, Jonbern baranf: bm innern ©ang,

toeldjen bte Geologie feit btefer Qeit genommen, hk ©egeu^

fäße, in roela)e fte verfallen, bie ^ermittelnngen, tt>eld;e fte

öerfnd;t, anfd;anlid; 31t magert. 60 mag man ftd; ntdjt

ttntnbern, menn manche* tnd;tige $3nd;, mand;er namhafte

Geologe in btefer 3)arftellnng übergangen tft, bte ntd;t

foiuol bte arbeiten al3 bie kämpfe, nidjt fo fel)r ten

füllen ©elel)rtenflei£ al» bte lauten nnb großen $artetgegen=

fä|e bartegen wollte. 2ln<$ barüber mag man fid) nid;t

innnbern, haft fo mentg (Eitate nnb Itterarifcfye ^adjineifnngen

gegeben ftnb. 2)er $erfaffer fyat btefetben abfidjttid; t»ermie=

/3<i
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beu, um, mit Ueberborbmerfen fo!d;ert 33altaftes, bk 2)ar=

fteEung einem großem Seferfretfe, ben er int 2tuge t;at, 3U=

gängltd;er 31t machen, inbem er jtdj getröftet, ba$ bk geletyr*

ten Geologen and) in beu leichtern gorm bie 1 r> iffenf ei; aftlid;

e

Durcharbeitung be» WtatexiaU nidjt »erlernten toerben.

2öie fdnoierig bie geftettte Aufgabe } wie miüid) nad)

allen Beilen I;iu eine foldtje 33efpred;ung ber nädjften ©egen=

toaxt unb il;rer äßortfüijrer, barüber bat fiel; ber SSerfaffer

feinen 2(ugenblid in ßtoeifel befunben. (Er l;at nur ©inen

burd) alle biefe 3)hMid;r"eiten 5itm Siele fü^renben 2$eg ge=

feben, ben ber rüdf;altlofeften gfreimütfyigfeit. 3f;n r)at er

mit ernfter Eingebung betreten, unbefümmert um bie man=

djerlei anflöge nad; t;ier wie nad) bort. @3 ift mand;e3

r)erbe 2ßort gefprodjen, manage» fdjarfe Uril;eil gefällt, manche

fyodjgepriefene Autorität angetaftet, — aber e§ ift gugleicfy,

bei aller itnumnntnbenlieit, and; bem ©egner ©ered)ttgMt

ermiefen, ba, tt>o feine llebergeugung eine tiefere ^Begrünbung

im (Efyarafter ober im Sßiffen r)atte. Diefe ®ered)tigfeit gegen

frembe Ueber^eugungen, loenn fte überhaupt nur innerlid;e

unb ernfte finb, nnrb oou 3ebem geforbert, ber ben getoeu>

ien ^öoben ber ©efdncfyte betritt.

©alle, 1856.



aSorrebe jnr brüten 2luffage*

^aft ein neues 23u$ ift biefc brüte Auflage ber öor

ad&t galten juerft erschienenen ©djrift geworben. S)ie bieten

nnb großen Süden ber erften Auflagen toaren anzufüllen,

bie ©efd)id)te ber legten 3at;re toenigften<§ in i^ren bebeu=

tungsooltften Erlernungen tym^ufügen. SBiele 2tb)d)nitte,

ttrie bie über 6tat)l, 9 c
i ^ f c^ , oon §ofmann, $al)nts,

Saumgarten, Fünfen, <5d)cntel, §afe u. a. finb gan^

neue, manche febr toefenrlid; umgearbeitet unb oermet)rt,

auct) bie Slnorbmmg, tt>enigften3 ber testen Kapitel, ift eine

anbere geworben, dagegen ift ber ©tanbpunft ber $8eurtt)et~

tung im ©rojseit unb ©au^en berfelbe geblieben unb trog

ber geanffeuf;afteften 6elbftprüfung unb bei allem Streben

nad) gejü)id;tlid)cr ©eredjttgteit lonnte boct) nur SBenige»

Surüdgeuomrnen ober befct)ränft toerben. 2ßot l)aben fiel) bie

Sinien ber s
^erfpccttüe hei ber gröfjern Entfernung bes ©e=

fd()id)tfct)rciber3 t;ier unb ba üerfd)oben, mand)e3, tva§> ba=

malz in ben SSorbergrunb trat, muffte 31t geringerer Stellung

fyerabgefegt unb auf einen engem ^aum öerunefen toerben.

3n Einem bet'ennt ber $erfaffer gerne, geirrt $u t)aben, baZ
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ift in ber a\t%u großen Sebeutfamfeit, freiere er bamals ber

gangen 9ieftaurationStf)eotogie Beilegte, hie fd)on jefct ifyrer

luflöfung eilenb nnb rettungslos entgegengeht, damals

galt fein Urteil für ein fe^r fedeS unb mafstofeS, fyeute

nrirb es ä)tan<$em fd;on als §u milbe erffeinen! ©o ift benn

and) hie ©djtufjbetracfytuug eine tiiel troftreidjere geft>or=

ben, Doli ber Hoffnung, bafe hie näd)tlid;en 6pu!geftat=

ten ber lobten öor bem t;ereinbred?enben &iü)te beS £ageS

tt)eid)en, ba(3 nod) baS gegenwärtige ©ef$le<#t hie §errfd)aft

einer freien Geologie in einer freien fi<$ aus bem Qnnerften

beS ©emeinbetebens auferbauenben $ird;e flauen ftrirb!

®otl;a, 19. gebr. 1864.

(L Sdjwar).
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2)ie mo&ente Geologie* £egel , ©diletermadjer, 9leattöer, $e %Btttt*

ZVo beginnt bie ®efd)id)te ber neneften Geologie?

£)ie 33eanttoortnng biefer grage ift weniger fcfytmerig, at$ fte

anf ben erften Slngenbfid: erffeinen mag, £)enn e3 lägt fidj

mit groger 23efttmmtfyett, bis anf bie 3a^re^a^(, ber Sin*

fangSpnnft be^eicfynen, bon bem bie nenefte tfyeotogifcfye &nU

nncMung, in ber toir fetbft no$ mitteninne flehen, ausgebt.

@8 ift baS 3crfjr 1835 , es ift baS @rfd)einen beS „SebenS

3efn" fcon «Strang, baS £>atnm, n>eld)e3 ttrir an bie Spuje

fteüm

Sir meinen feineStoegS, bag baS genannterer! ein fyo*

cfyemacfyenbeS fei, in bem (Sinne, bag ben ifym ein fctyityferifd)

belebenber ®ebanle abgegangen, in tfjm eine nene @mnblegnng

ber Geologie gegeben fei» 3m ©egentfjett. Seine pefittoe

$raft ift unenbttcfy gering, befto größer bagegen feine erfept*

ternbe nnb gerftörenbe Sirlnng getoefen. £>affe(be be^eietynet

nic^t fotoot eine @pocfye, als eine $rtfe, nid)t fotoot einen

anfangs * als einen Scfylngpnnft SDftt ifym beginnt eine

völlige 3 e^fefe
u^t3/ eine Scfyetbung beS bis ba^in 3ufattt*tten=

gefyörenben, eine ^erftörung unenblid? bieter 3önfionen, eine

l*
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2luffyeBung bieter f)atBt)eiten uttb Unftarfyeiten. Unb auf bem

©runbe biefer 3e*jefeMtg treten gang neue ^ßarteiBitbungen

fyerbor, fptfcen ficfy bie ©egenfä^e fd)ärfer unb feinbtid)er $u,

toerben neue unb tiefere SSermittelungen gefugt. £)a$ 3afyr

1835 Ijat für bie Geologie eine älmttdje ^Bebeutung tote baS

3a^r 1848 für baS @taatSteBen> £)ie poltttfd&e ^ebotution

ift, tote bie$ Bei uns 3)eutfd)en toot erf(ärtid), in ber Siffen*

fctyaft, in ber sßfyitofo^ie unb £fyeotogie, fd)on in ben brcigt*

ger Sauren anticipirt, nur mit bem UnterfcBiebe, ba£ unfere

toiffenfcfyaftticfye Sftebotution biet tiefer Begrünbet, biet attfeitiger

verbreitet, biet energifcfyer ins 33etouf$tfetn gebrungen unb bamit

oiel grünbtid)er üBertounben ift als bie pottttf<$e. £)as rommt

batjer, toeit bie birtuofe $raft be3 beutfcfyen SBotfS in ber

3öiffenfd?aft liegt, toäKjrenb es in ber *ßottttf, toenigftenS in

ben testen 3a§rfyunberten, nid)t üBer ba3 äußerfte Unoer*

mögen fyinauSgefommen ift

Senn totr bon ber £rife beS 3<rf?reS 1835 ben 2lu«*

gangSpunft nehmen, ift oor altem nöttytg, bie 23ebeutung, b. i

bie ^iftorifcfye Dlotfytoenbigfeit berfetBen p berftefyen; toir

muffen ben 3#an^ ber £fyeotogie ins 2Iuge fäffen, ber biefen

Sluftofungen boranging unb eine SfteuBitbung mögtid? machte.

£)er alU ©egenfa^ be3 9?ationatiSmu$ unb @upranaturati3=

muö, ber nodjj bom borigen 3at)rtjunbert tjer fi<$ Bio in bie

erften £)ecennien be$ 19. tjineingog, toar üBertounben. £)iefe

Beiben Dttdjitungen, Beibe gteid) einfeitig unb oBerpcfytid), Beibe

auf bem gemeinfamen 23oben be3 £)uati3muS, einer äußer*

ticken, medj>anifd)en Settanfd^auung, ertoac^fen, toaren burcfy

einen tiefern ©etfteSbrattg , burd) ein neu ertoad)te$ retigiöfes

©emütijslefcen, toie burd) eine neue Vertiefung beS fpecuta*

tiben unb tjiftorifcfyen Sinnes üBertounben* yiityt ettoa,

baß ber ©upranaturatiSmuS fetBft biefen @ieg errampft- dr
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fyattz ftcfy bielmefyr nur eBenfo nüchtern unb äugerftcty, eBenfo

geiftig unfrucfytBar, eBenfo oerftänbig * boctrinär erliefen tote

fein ®egner. @r fyattz eBenfo feljr tote ber Nationalismus

gu fetner 23orauSfe£ung eine bnaliftifc^e Trennung oon ®ott

unb Seit, toeld?e toafyrtidl) baburcfy nicfyt Beffer gemalt tourbe,

bafj bann unb toann auf}erorb entließe Eingriffe in bie Seit,

bie fogenannten Sunber, ftatutrt tourben. £)urd) biefe

Sunber, btcö auSnafymStoeife Eingreifen ®otte£ in bie Seit,

bieS ifolirte, gufammen^angSlofe Strien, tourbe ja fein me*

d)anifdl)e3 $erfyäTtni§ ju ifyr nidfyt aufgefyoBen, oielmefyr als

baS getoöfynlicfye unb orbmtngSmä'gige Beftätigt. UeBer^aupt

Ratten fi<$ Beibe Nietungen Bis gur UnunterfcfyeibBarMt mit*

einanber uerft^t. 21uS ifyrer $ermifd)ung toaren eine Stenge

oon 51fterBilbungen, oon unreinen @eftatten l)eroorgegangen.

£)ie $ertoirrung in allen biefen Unterfdfyeibungen beS ratio*

nalen ©upranaturatiSmuS unb beS fupranaturaten National

liSmuS, beS nur formellen unb beS materiellen $ernunftge*

Braud^S, beS supra nnb contra naturam n. f. to. fyatte

ttjren ööfyepunlt erreicht, niemanb tonnte mefyr, in toeldfje klaffe

er \\ti) felBft, noefy toeniger, in toelcfye er anbere fe^en fotte.

©er gemeinfame (£l)ara!ter biefer ganzen Geologie toar

ber ber §attungStofigleit unb 3ufammenljangSlofigleit £)aS

alte ortljobore ©Aftern toar an allen fünften burd^Brod^en unb

aus feinen fiebern gugen geriitft, an feine Stelle lein neues

getreten. £)ie etfyifd)*praltifd)en ®runbtagen beffelBen, bie

£el)ren oon ber ©ünbe unb ®nabe, toaren oerlaffen ober boefy

Beifeite gepellt, bagegen bie ^rolegomena ber Dogmatil, bie

formalen fragen üBer OffenBarung unb Snfpiration, üBer ben

Sunber * unb SeiffagungSBetoeiS in ben 23orbergrunb ge*

treten. 516er and) lu'er üBerall lhtfid)erl?eit unb £>atBfyeit, ein

IteinticBeS geilfc^en um ein BiSdjen mefyr Vernunft unb Offen*
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barung, um btefe ober jene Sföunber; ein feigem <&i<§z
(ähmn*

ben bon ben alten Dogmen, o^ne offene unb fd?arfe $ritif,

ein äußerliches, rein gelehrtes ©ic^BefSaftigen mit ber §ei*

(igen (Schrift, ü>e(cfyeS man „biblifcfye Geologie", „bib(tfd?en

<Supranatura(tSmuS" nannte, o^ne ®(aubensfraft unb ofyne

®ebanfeninl?a(t, — babei biet Wlcxai unb biet gefunber 99£en*

fdtyenberftanb, aber T6eibeö in ber fcfytaffften unb orbinärften

®eftatt 2)aS ift baS 23itb jener aufgetöften unb djjaraftertofen

UebergangStfyeotügie, toetcfye bie gtoeite §ätfte beS 18» 3a^
tjunberts erfaßt unb in ber Wlittt ftefyt sanften ber alten,

ortfyoboren unb ber mobernen Geologie. @S fe^tt ü?r ebenfo

fetjr an rechtem ©tauben, tote an rechter Vernunft. (SS fetyft

i^r an einbringenbem ©efd)td)tsfinn, nrie an 3ufamment)än*

genber ©ebanfenentnricfetnng. SltteS ift äußertid; nnb bem

53ett>ußtfetn entfrembet. £)te £fyeotogen gleichen SdutyfyaU

tern, toetcfye SRedjmung führen über ifynen fetbft nicfyt ge^örenbe

Soften, Stttertpmleru, bie ein rein gekörtes 3ntereffe neh-

men an ben anbertrauten ©$ä£en; ober fie finb Vernunft*

(er, bereu Vernunft bie Vergangenheit nur 3U meiftern, ntc^t

$u fcerftefyen vermag, bie fid? nur in bem engen Greife ber

neueften ©egentoart unb ifyrer Venwnftconftructionen belegen.

£)ie ®efd)id)te ift ^u einem anfertigen $ram, bie Vernunft

gu einem Ratten sensus communis fyerabgefunfen. £)ie fc^är*

fern unb me^r negatben gormen biefer UebergangStljeologie,

n>e(($e unter ben tarnen: Slufftärung, populär ^fyitofopljie,

sßtjifantfyropie, 9?attonattSmuS unb Naturalismus befannt finb,

traben baS Verbienft, baß fie ein gut 23jet( beS alten bogma*

tifcfyen (Schuttes ürirEi^ hinweggeräumt, baß fie bie Sftorat

in ben ünHttetpunft geftettt, baß fie bie menf$(id?e ©eite

beS ©jrtftentfyumS fc^ärfer ins 5luge gefaßt, baß fie ben §u
ftortfe^en Pragmatismus in feinen (£ntn>icfetungen bor*
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gugStoetfe Betont fyaBen- Unb in t^rett Negationen, in ben

3nftincten ifyrer ^IBtoenbung fyaBen biefe 2luff(ärer nnb ^Hatio^

nattften faft üBeraö red)t SIBer befto bürftiger nnb roljer

finb fie in tljren ^ofttionen. §ier geigt fid? bie gange @d^taff=

tyxt nnb 3beafität3tofigfeit jener 3eit £)a ber ©eift fi<$ bon

ben ÜBernatiirliefen 3enfeitigfeiten, bon afl ben Sunber- nnb

®nabenertoetfungen aBgeioanbt, ergreift er mit nnt fo ftürmt*

fcfyerer §aft bie i^trt bor ben güfjen liegenbe toirlüc^e 2Beft.

£)a er bie UeB ertieferungen einer Zeitigen Vergangenheit bon

fi$ geftofjen, le^rt er ein in bk ®egemoart, nm ber (Stimme

ber Vernunft gu tauften nnb ifyren gorberungen allein gu ge*

t)or$en.

5lBer — toetefy eine 2öelt etenbefter (Lerneinheit nnb platte*

per <SpiePürgerti$feit Breitet fid) nnn aus! 28et$ eine

Slftorat, bie nnn bie Stelle ber Religion bertreten foft! (Sine

ülftorat ber gemeinen Nü^tkijfett unb3toe<frnä(3igfeit, beS oer=

fteetten (SgoiSmuS nnb ßatbämoniSmuS! 2Bet$ eine $tn'tan-

tfyropie! Sin Vetf)ätfd)etn ber (ieBen Natur in aßen tfyren

<Sd)toäd?en nnb Unarten, ofyne gutyt nnb ©efe^, otyne Ver*

tiefnng nnb SrfyeBung beS ©eifteö ! Unb toetd) ein gefegt*

ftd)er Pragmatismus an @tetCe ber 2öunber unb DffenBarmtgS*

acte! (Sin Pragmatismus ber deinen, perfönticfyen Sttotibe,

an benen bie großen (Sntfcfyeibungen ber 2Öettgefdj)id)te ^än*

gen, ein §intergrnnb bon gemeinen fünften, bon (Staats^

intriguen nnb ^riefterBetrug, bur$ toetetye Religionen geftiftet

nnb ermatten werben. 3n biefem (Sinne tourbe bie $ir$en-

nnb £)ogmengefd?i$te $tt einer (Sammlung unferer Vernunft

unerftärttcfyer 3rrtpmer, gn einer ©efd^tc^te ber menfcpcfyen

£fyortyeiL 3n biefem (Sinne ift nid^t aftein baS 3Ber! beS

ülttofeS, and) bie ©efc^ic^te ©fyrtftt, ber ,,^(an" feines SeBenS

burefy bie Betrugs *§fypotfyefe Befcfymugt — £)ie gragmente
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be$ NeimaruS fpredj>en am ftärfften unb unoerljoljtenften bie

(Stimmung jener 3eit, gegenüber ben oöllig unoerftänblid) unb

ungenießbar geworbenen Uebernatürlic^feiten ber (Sdjrift aus,

<So ift benn ber (Sfyarafter btefer gangen 5tufflärerei ber,

baß bie Uebernatürlicfyfeit unb Unnatürücfyfeit beg

alten bogmatifcfyen ©fjrtftentJjumS, toelcfye töte ein unerträg*

fid)er <älp auf bem -Söetoußtfein lagerte, abgetoälgt tourbe, um
an tfyre ©teile bie gemeine ^atürlicfyfeit gu fe^en. — <So

fommt alfo ba3 etoig toaljre ^rtncip be$ Nationalismus: bie

(Suprematie ber Vernunft, fyier nur in ben gemeinften

unb geiftlofeften gormen gur @rfc|einung, £)enn biefe Ver*

nunft ift in Söaljtfjett nur ber plattefte Verftanb, ber feine

®renge Ijat fotool an bem fpeculattoen (Srlennen als an bem

unmittelbaren @efüfyl; biefeS Siffen ift leine gufammenfyän*

genbe, mit innerer ^ot^toenbigleit ficfy enüoicfelnbe Siffenfc^aft,

fonbern nur gebanfentofer, als eine neue Autorität auftretenber

bon sens; biefe l)iftorifdprntifcfye ®elel)rfamfeit ift nur ein

äußerlicher Apparat, olme toafyrl)afte Vertiefung in bie 23er*

gangenl)eit, olme @efd)macf unb «Sinn für ben religiöfen töte

für ben poettfcfyen fern ber fanonifcfyen ©Triften. 2tlfo ntcfyt

gu groß ift bie §errf$aft ber Vernunft in biefem Nationalis*

muS, fonbern allgu gering! <Sie fott Ijerrfcfyen gang unb un*

befcfyränft, aber nur bann, toenn fie baS ift, toaS fie fein fott.

yiux bann, toenn fie bie Safyrtjeit ber Offenbarung, baS ift

bie unmittelbaren unb fc^öfcfertfcfyen Gräfte beS ®eifteS, in

ficfy trägt 9to bann, toenn fie nicfyt allein tl) eoretifdje, fon=

bem aucfy praltifc^e Vernunft ift Senn fie, mit Einern

Sort, baS gange ©etfteSleben , in allen feinen §%n unb

liefen, gufammenfaßt <So ift benn ber alte Nationalismus,

mit feiner Verherrlichung beS nüchternen VerftanbeS, nicfjt

ettoa gu auflöfenb unb beftructio, nein! nur gu platt unb or*
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binär! &8 fefylt ifym an religio"fem (Sinn, an fpecutatioem

(Sinn nnb an ©efdn'cfytsfinn. £)aS33ebeutenbfte, toaS ber 9fa*

tionatiSmuS be3 18. Safyrlmnbertg geteiftet fyat, finb feine $t*

ftorifd;=fritif$en gorfcfyungen, bie burd) Remter nnb &ify

fyorn eingeleitete tritt! be3 ®anon, bie burd? planet, «Stäub*

lin, «Spittter nnb anbere geförberte 33efyanblung ber Atrien*

unb £)ogmengefd)id;te. 2lBer aud) btefen arbeiten r)aftet bie

(Sinfeitigfett ber ganzen 3ett an! bie burcfyauS fuBjectioe 5lrt

ber 33el)anbtung, ber fanget an Vertiefung in bie Vorftet*

(nngen nnb bitten ber Vergangenheit, in bie oBjectioe Ver*

nnnft ber ®efd;idjte! (Srft burd) Öeffing unb $ erber ift

ber UeBergang gemalt aus ber fuBjectioen Vernunft in bie

gefcfyicfytlicfye, toie burd) taut aus ber enbticfyen Qttoral in bie

aBfolute. Unb namentlich bie Beiben: Öeffing unb ®ant,

fielen auf ber (Breiqfcfyeibe ^toifc^en beut sJiationa*

liSmuS ber alten $tit uni) kern 3bealt$muS ber

neuen, öeffing, toeld)er eine ioafyrljaft gefdjuftticfye ^Sefyanb*

fang, aud) für bie tanonifd)en ©Triften, anBa^nte baburd),

baft er bie göttliche OffenBarung als eine attmäfyttd) fortfc^ret-

tenbe, eine (Srgiefyung be3 9ftenfd)engefd)tedjt3 er*

fannte; $ant, toelcBer in ber praftifd)en Vernunft, im @e*

miffen, ben aBfotuten ^unlt fanb, oon bem au^
v
bie gange

enbtid)e Seit ber (£rfMeinungen Beljerrfcfyt derben füllte.

tiefer bie neu anBred)enbe £tit c^arafterifireube 3beati3-

mu§ fünbigt fid) fd)on in ben fieB^iger Sauren beg 18. 3al)r*

IrnnbertS an in mancherlei ßrfMeinungen, als eine üBer bie

platte Verftänbigfeit unb bie enbticfye Sftorat J)inau3gel)enbe

työfyere ©eifteSoffenBarung. — Sd)on feit 23obmer unb 23rei*

tinger, bor allem feit Utopftocf, mar bie conoentionetle Ver*

ftanbeSpoefie burd)Brod)en, toaren bie lange niebergefyaltenen

Gräfte ber ^antafie ioie beg ©emüt^leBenö entfeffelt. 3n
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©totfcerg unb 3acooi, in &aoater, §amann unb §erber feljen

n>ir bie ^ro^eten beS neuen ©eifteSleknS erftefyen, in toel*

dkm ^ßoefie, ^ttofo^ie unb Religion nod? aus einer gemein*

famen Duette ftrömen. (£fyarafterifttfd) biefen Männern alten,

n)eld)e tool öfter oon ben (Supranaturaüften jn Spülfe gerufen

unb als bie ©lauBenS^itofo^en in 2Infyrucfy genommen

toerben, ift, baft fie mit ben Sleufjerticfyfeiten be3 ^upranatura*

(iSmuS gar nichts gemein tyaBen, baß bas £aoater'fd)e xdvta

&8lcc av&QW7tiva ifynen allen obenan fielet; ba§ bie £)ffenba*

rung für fie eine gan^ anbere 33ebeutung fyat a(8 bie engfyer^tg*

ttyeologifdje unb nur bie 3?e$etc$mmg für bas au$ ben liefen

beS ®emütfyeS fyeroorqueftenbe ©eifteStefcen ift Diefer äftfje*

tifdj>*£fyüofo:ptyif$e 3beaü3mu$ ber fogenannten ®enia*

UtätSmänner tourbe fortgeBilbet buräj bie gierte *©d)euutg'fdj>e

^itofopfyie unb burefy baS 35ünbnij3, tt>e(dj)e0 fie einging mit

bem poetifcfyen 2luffd?tounge ber 3eit: in ber 9?omantit

Unenbüd) Dielbeutig Inhalt* unb oeaiefyungSreidj) ift biefer

Sftame, unb toir fönnen fyier nid)t unternehmen, au$ nur an*

nafyemb bie geiftige 33ebeutung ber burd) fie Benannten Sfii$*

tung 3U erfeppfen. §>ier nur fo Diel: bie SRomanttf beaeidjmet

ben Ungeheuern Umfcfytoung beS ©eiftcö , ber fidj> ^u (£nbe be$

18. unb in ben erften £)ecennien beS 19. 3aljrlmnbert3 boft*

ixtfy unb ber ft<$ ni^t auf bie ^oefie unb ^ß^itofo^^ie aftein

befcfyränft, fonbern ein Umfcfytoung im gefammten beulen unb

(Stn^finben ber 9ttenfd$eit ift, ber Don ber ^ßoefie unb tyty*

lofo^^te ausgebt, afcer nur, um oon fyter aus alle einzelnen

Siffenftf/aften: bie Geologie, bie ®ef$id?te, bie ^oütü, bie

3uri3prubenä, mit gu ergreifen unb au bur^bringen. £)aS

(Sfyarafteriftifcfye ift: ber fc^roffe ®egenfa£ gegen bie $rofa be$

»ergangenen 18. 3afyri;unbert3, gegen bie SIufHärung, gegen

bie Mc$tern$eit unb ^(att^eit be$ 23erftanbe3, gegen bie aus*



3>te dtomantit
s

11

ftipeßenbe §errf$aft ber 9?eflerion, gegen . bie gemeinbür*

gerlid)e Floxal; ber £)ur$brud) burcfy bie (Sttbttdjfeit junt

Unenbttcfyen, ba$ Ergreifen unb @id^ueignett beS Unenbtic^en

burcfy (Sinn unb ©efiHjl, burd? alle bte fc^ü^fertf^en unb

unmittelbaren Gräfte, toeld)e, bte $erftanbe£oermittelungen

überfyringenb, ba$ ^bfolute als ein im Menfcfyengeifte etoig

®egemoärtige$ oerfünben. 2lber, fo tyeitfam unb nottytoenbig

btefe tbeale Hebung be3 ©eifte3 aud? toar, verfiel bo$ bte

Sftomantif als <Scfyule unb £)octrin nur afl$u balb allen ben

(Sinfettigfetten unb Uebertreibungen, ju toelcfyen fie bte ©ctyroff*

fyeit ifyreS urfyrünglid)en ®egenfa^eS ^tnfü^rte. @te hntrbe

3U einem abftracten unb pfyantaftifcfyen SbealiSmuS,

toelcfyer alle oerftänbigen SSermittelungen bon fid? au3fd)tog

unb alle fittlicfyen Drbnungen überflog, ^u einer Unmtttel*

barfeitSmanie, toelcfye nur in (Stefanien fcfytoetgen unb in

^antafien fielen tootlte; su einer ^oefte be$ Unenbü*

$en, ber jebe begrenzte gorm unb ®eftatt fehlte unb bie fxcfy

in bie Lämmer *, £raum^ unb gaubertoelt ber Märchen unb

Segenben oertor. — Mit biefer Slbtoenbung oon ber

SBirüid^eit, bie nitf)t poetifd) geftaltet ttmrbe, fonbern als

reine "ißrofa liegen blieb, l)ing auf8 engfte gufammen bte

gtucfyt bor ber ©egentoart, oor ber oerftänbigen, georb*

neten, listen Seit ber neuen 3eü\ £)te oon allen Seffeln

beS $erftanbe$ abgelöfte ^antafie ftolj in baS Mittelalter, in

biefer Sunberregion tonnte fie tfyr jügellofeS ©ptet am freieften

entfalten. Unb biefer @ptel ber ^antafie, biefe anfänglich nur

poetifc^e Vorliebe für Mittelalter unb $atfyoltciSmu3, tourbe balb

$um profaifd)en (£rnfte, pm geheimen ober öffentlichen (Sonoer*

titentljume. £)enn e£ fanb fid) M ben Reiften fein ®egenge*

üucf)t ftttlicfyer, getoiffenfyafter Uebergeugung. £)aS eitle, btlettan*

tifcfye <Sm'el toar ber gan^e £eben$ml)alt, fo tourbe ba$ «Spiel gum
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@wft, ber aftfjetifctye ®emtfj pm praftifdjen, Bigotten $u>

cfjenglauBem

£)ie 9?omanttl Ijat in tljren Bedungen p Religion unb

^trc^e gar mannicBfacfye GmttmcMungSftufen burd?fdritten , oon

ber erften faft fyetbnifcfyen 9Migion3maä?eret unb neuen üUty*

tfyenerftnbung burd) bie 3nmgfett ber ^ooatis'fc^en SXftfyftif

fyinburdj) in bte ^^antafti! hinein unb oon In'er in ben

fircfyticfyen ^ofitioiSmuS. £)ag Sfyaralteriftifc^e Bleibt

aber bie $fy a n ta
f i er e 1 ig ton, metd;e mteber mit innerer

$ftotfym enbigfeit, meit tljr SBerftanb unb ©etoiffen fefylt, unb

meit ifyr Strfjait ein fo tofer, aus lauter ©ptet unb mutiix

gufammengemoBener ift, burdj) ba8 ®efnfyt innerfter UnBefrie*

bigung unb llnfidjerfyeit in einen feften unb fyanbgreifUd)en

$ofttioi$mu3 umfcfylägt UeBerfcfyanen mir jefct atCc biefe

Ausgänge unb (Saricaturen ber Montana! , fo mögen mir leidet

geneigt fein, ben Umfd)mung be$ Bemugtfeins , ber burd? fte

ootl^ogen, nur gering cmpfdjfogen. Unb bennod) mar er ein

gewaltiger. @3 mürbe oon ber *ßoefie aus ber 2Öeg nad? ber

Religion gebahnt. &$ mürben bie Quellen berfetBen mieber

aufgegraBem (£$ tonrbe ber oerborrte Boben beS SBerftanbeS

mit (Strömen ber Begeiferung getrcmft, e§ mürben alte bie

©^raufen niebergeriffen, metd)e ^mifd;en ber Seit be3 @nb*

liefen unb be$ Unenbtidj)en auferbaut marem £>ie Beffern

unb (£mfcfängtid)en äße füllten ba3 §eran,$iefyen einer neuen

3ctt; Männer mie ;ftooaü3 unb ©djjteiermacfyer fyaBen bieg

©efü'fjt mit fyinreigenber Begeiferung oerfünbet £>effenun*

geartet Ift bie neue (Srmedung be8 religiöfen £eBen3 feinet

megg allein auf biefe ä'ftfyetifd) -pfyitofopln'fcfye (grfyeBung prücf*

pfüfyren. 3a! mir IjaBen §ier eigentlich nodj gar nicfyt bie

Religion als fotcfye, in ifyrem gebiegenen Metall, in ifyrem

urfprünglic^en &ager, fonbern nur nodj> bie Religion in ber
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^oefie, bert $8txü§xun$$pnnH bon Religion unb

^ßo ef ie* (£$ nutzte nocfy ein cmberer Bebeutfamer gactor fytn*

zutreten, um ben tfyeoretifcfyen 3beatiSmu$ $u einem praftifdjjen

ju machen, nm bie berftiegenbe äftt)etifd)e unb ptn'lofopfn'fcfye

Begeisterung gu einer tDCtfyrfyaft retigtöfen ^u Befefttgen, um

fie aus ben Greifen ber ®eiftreid)en nnb ®eBi(beten in bie

Waffen fytnüberaufüfyren, um fie gu einer urirfu'cfyen Sperrens*

retigion, gu einer prafttfctyen £eBen$angetegent?eit, ^u einem

botfStpmltcfyen 4öcbürfni§ ^u geftatten. ©iefer tt>icfytige gactor

fear: bie %lot§ unb ber ©ruft ber ,3eit. ©er tampf um

ba§ §öd)fte, um $erb, SSaterfanb unb greifet. (Sin folget

$ampf, in toetcfyem ber SRenfc^ aü'e§ baranfe^t, fein ganzes

enbttctyeS (Set&ft freubig in ben £ob gibt, ift: Religion.

©tefe £obe$freubigfeit, biefe 3uberfid)t auf ben ©leg, mitten

in ben fetten tieffter <Sd)madj> unb ©rniebrigung ift: (SHauBe.

3n biefem geuer ber iöegeifterung fdjjmttjt alles 3rbif$e ba*

tun, ttrirb bie (Seete geöffnet bem Unenbüdjen, in §ingeBung

an ben göttlichen Sitten, in ©an! für bie tounberBare (Sr*

rettung.

<So fam mit ben gretfyeitsfriegen üBer baö beutfcfye $otf

ein neuer reügicfer (Steift, eine STtefe unb ein (Srnft be3 fitt*

ticken £eBenS, freierer feine SBur^etn in ber Religion fyat unb

toetcfyer ficfy aufs ftefentttcfyfte ben ber flauen unb fetBftge-

fälligen SuifftärungSmoral unterfdn'eb.

Stuf biefen SBorauöfefcwtgen rufyt bie fogenannte mo*

berne £tjeologte. ©ie unterfReibet ficfy eBenfo fetjr bon

ber UeBergang^ttjeotogte be3 18. 3a!)rlmnbert$ roie bon

ber ortfyoboren beS 16. unb 17. 23on biefer burd) ifyren 3n*

^cdt, bon jener burd) ifyre gorm. ©enn fie ftreBt toenigftenS

banacfy, aus ber ^etfaflenljeit unb ^txbxMttmiQ ber bergan*

genfyeit t)erau$ ben neuen ©eift in eine neue gorm $u Bin-
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ben, ba$ religiöfe SSemugtfein ber ©egemoart in bie (£tnfyeit

beS <Sfyftem$ gu fäffen, in feinem innern nnb notfjtoenbigen

3ufammenfyange bar^ufteflen. 2ln ber @^i^e biefer mobernen

Geologie fte^en bie Tanten gtt>eter Männer, bie beibe aus

ber romantifd(?en ®äfyrung tjerborgegangen, ofyne bie $erir=

rnngen berfelben $u Reiten , bie ben Verftanb lieber auf*

nahmen in bie ©pecutation, bie bie 2ötffenf$aft lieber

mit bem (glauben berföfynten, bie, fo berfcfyiebene Söege fie

aucfy fonft toanbelten, bie immanente ©n^eit, bie £)nrd)brin=

gung be$ ®öttli(^en nnb 9ttenfdj)ü$en, ^ur ©rnnblage ifyreS

©Aftern« matten*

Sir meinen bie Reiben: §ege( nnb ©dl) fei er madl!> er-

rege! ftefyt in einem boppetten ®egenfa£e ju feiner 3eit dx

fyat bon ber alten SfafffärwtgSpertobe toie bon ber romanti=

fdfjen ®äfyrung, aus ber er Ijerborging, ficfy gfetcfyertoeife ob*

getoanbt. 2lber — nid^t gn leugnen ifi e3, am ftärfften ift

feine 2lnttyatfyie, am fdj>roffften ift feine Wtogung gegen 2iuf*

Kärung nnb SHationaftsmuS, gegen ba$ rationatiftifd^e ©üb*

ject, ba$ bomirte, ^raltifd^^berftänbige, toetc^eö ficfy bon bem

5(BfoXutett fyimoeggetoanbt, fi$ anf fxcfy gefieftt tyat nnb fi<$ in

feiner efenben ^ü^ic^feitömorat befriebigt, meinenb, bamit

afte §ol)en nnb liefen be$ menfcpcfyen ©eifteS ermeffen gu

fjaben. Spegel ift eine gewaltige, gebiegene, man möchte fa*

gen, geiftig*maffibe 9?atur- (£r fyat bie gange Seer^eit be$

ficfy anf fidf) fteöenben, außerhalb beS Objecto fte^enben nnb

über baffelbe raifonnirenben ©ubjects erfahren; er bürftet nadf)

Dbjectibttät, er tinü ftd? berfenfen in bie abfotute ©ubftang,

eine ^tlofopfyie geben, toetctye ficfy ni$t beruhigt bei ber ber*

meintlid^en (£rfenntnifj, baß man bon bem ® tfttfid^en nichts

erfennen lönne» (£r Ijat mit feiner gangen >Jeit ben feigen

$)rang nad^ erneuerter nnb innerlicher Vertiefung in ba$ ab*
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folute 2öefen ber ©tage emfcfunben unb bteö ®efüfyt mit toun=

berBarer Äraft ausgebrochen* @o fagt er in feiner „$fyäno*

menologie": „©er ®eift ift burcfy bie fuBftanjlofe Reflexion

fyinburd? itnb über fie BinauSgegangen. $on ben Gräbern fxd)

fyimoegtoenbenb, verlangt er nur Don ber ^tfofoptyte nid)t

fotool baS Sötffen Neffen, ioaS er tft, als gur Sperftettung

jener @uBftanttatttät nnb ber ©ebiegenljeit beS Sinnes erft

toieber burdt) fie gu gelangen* Söäfyrenb früher ber 23tid:,

ftatt in ber ®egentoart gu weiten, gum göttlichen Sefen fn'n-

aufglitt unb nur mit 3tt)ang auf bas 3rbifd)e geheftet werben

fonnte, fd^eint jefct bie $ftott) beS ($5egentl)eitS oorljanben.

©enn ber @inn ift fo fefyr in bem 3rbifdt)en feftgetourgett,

ba§ e8 gleicher @etoatt Bebarf, um it)n barüBer gu erljeBen.

©er ©eift geigt fiel) fo arm, bafj er fict), iuie in ber (Sanb^

toüfte ber Sanberer, nur nadt) bem bürfttgen ©efüfyt ber

©ött(id)feit üBerljaupt für feine (Srqutcfung gu fernen fct)etnt

%n biefem, tooran bem ©eifte genügt, ift bie ©rö^e feines

SßertufteS in ermeffen/'

£eget tt>itt nun, unb baS ift ber ^ern feiner ^itofo^ie,

bie aBfotute ©uBftang mit bem (SuBject, bie <Sptnogtftifc$e

$t)ilofoDt)ie mit ber gidt)te'fd;en oerföl)nen. (£r t)at baS 9?ect)t

unb bie unenblid^e -SBebeutung beS ©elBftBehmgtfeinS, baS

gierte gur Rettung geBradf)t, in feiner £iefe erfahren, er ift

Don bem ©ebanfen burct)brungen, bafj nichts für ben -üften*

fdt)en einen Sertfy t>t, toaS nict)t buret) fein ©etBftBetoujfc

fein t)inburct)gegangen unb fict) 00 r bemfetBen Betoä^rt tjat

5lBer er t)at auet; bie oötlige §ol)tt)eit beffetBen erfannt, fo-

Batb ntcfyt baS ABfotute felBft als feine ©runbtage, als fein

eigenes SBefen gefegt ift. ©er ©runbgebanfe feiner ^ß^ilofo^

^ie ift ba^er: baS 5lBfolute ift $roceß, ift bie (Set&ftenüoicfe*

lung ber (SuBftang jum <SuBject. ©amtt foüen Saljrt)eit unb
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Siffen, OBject unb ©uBject, 3bee unb 2Birfüc$feit, ober um
alle biefe ©egenfäfee furg gufammenjufäffen, ®ötttid)eS unb

SttenfcpcfyeS in ifyrer £iefe oerföfynt, fie follen als jufammen*

gefyörenbe Momente ($ineS ^roceffeS erfannt derben.

(Soll icB fogleid) fagen, tote fid) biefe 3bee tfyeologifd)

äußerte? gür bie Dogmatil Ijatte fie bie 23ebeutung, baß

bie völlig äußerlichen unb oerfd)tiffenen OffenBarungSoorftel*

tagen ber <Su:pranaturattften umgeBilbet unb tiefer gefaßt

tourben. ©o: baß bie Offenbarung fid? Betoal?i1)eitete als

eine etoige, continuirlidjje, innerliche, burd) bie gange ©efd)id)te

l?inburdj>gel?enbe, als ber immanente ^ßroceß beS göttlichen £e*

Bens im menfcpd)en. ©er OffenBarungSBegriff iourbe alfo

lieber gu Grfyren gebraut, aber gugletcfy toefentließ oeränbert,

benn aus ber äußerlichen Offenbarung tourbe eine innerliche,

aus ber einmaligen eine etoige, aus ber particulariftifcfyen eine

unioerfale, aus ber tounberBaren eine geiftig * notfytoenbige.

($ang älmlic^ erging es ber £efyre oon ber 9ftenfd)ü)erbung

©ott eS. 2Iud) fie, toetd^e bie SRationaliften leidjtfinnig oer*

fd)leubert, ifyren tiefern fpecutattoen ©e^alt nid)t afynenb,

tourbe toieber aufgenommen, }a als ber $ern beS Triften*

t^umS erlannt unb in ben üötfttefyunft ber Betrachtung ge*

ftettt. greitid) toar biefe ptyilofo^ifcfye äftenfcfytoerbung

©otteS, näfyer Betrautet, eine gang anbere als bk tfyto*

logifd)e, benn au$ fie toar nid)t eine einmalige, fon*

bern eine etoige, nicfyt eine e^clufibe, bie ftdj> nur in ber

^erfon (Sfyrifti botlgog, fonbern eine fold)e, meiere bie toe*

fentlicfye ßmfyett beS ®öttlid)en unb $?enfcpd)en als gtoeier

gufammen^ängenber Sftomettte (£ineS ^roceffeS gur Voraus*

fefcwtg Ijatte.

3n bem 2Men fielen §eget unb (Stelling nod) auf (Siner

$inie, fie »erfolgen baffelBe 3iel, ja! ©c^elüng gefcüljrt baS
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$erbienft, juerft mit genialer £raft bert^ebanlen ber eisigen

3Jcenfcfytt>erbung ®otte£ unb feiner burcfy bie ©efc§id)te fyin*

burcfyge^enben Offenbarung toieber ans Ötc^t gebogen unb biefen

bom Nationalismus bertoorfenen (Scfftein jur ©runbtage feines

t^tfofo^ifc^en ©tyftemS gemalt ^u IjaBem ©er Unterfdjueb

3toif$en ©cfyefting unb $eget, ^ic er namentlich in ber toun*

ber&otfen SBorrebe aur „^änomenologte" mit ^inretfjenber

£raft ausgebrochen, Beftanb bartn, ba§ §ege( für bie (§r=

greifung beS 5IBfo(uten nid)t bie gorm ber UnmittetBarfeit

(beS ®efüfyts, toie @d)leiermad)er, ber inteüectuenen

2lnf$auung, tote @d;efling tootfte) für bie f)öd)fte fjieft,

fonbera oielme^r bie ber S3ermittelung, beS Begreifenben

(SrfennenS. dx fteftte ficfy bamit ber ganzen Nomanttf mit

itjrer ©efüfylS- unb ^^antafiefc^toetgerei, mit ifyrer Unmittet*

BarfeitSmante entgegen, dx erf)oB im tarnen ber 2Biffenfd)aft

eine getoaftige ^otemtf md>t allein gegen <Scfyet(ing, nein!

eBenfo fefyr unb nod? me^r gegen grieS, 3acoBi, §amann,

@d)(eiermad)er, gegen bie Nomantifer attefammt. Sftan mufj

ficfy baS üBertrieBene ©enialitätStoefen, baS $o$en auf baS

©efüfyC, baS ljafl> poetifc^e, fyatB prityJjettfctye ©erebe jener £t\t

bergegentoärtigen, um ben toiffenfd)aftüd()en 3^rit §ege*'S Be*

greifen unb toürbigen 31t fönnen, ber mit ^Rec^t fürchtete, ba§

Bei biefem ©djjtoaü' ber Begeiferung afteS berftänbige Urteil

berloren gefye, ba§ ficf; bie Pjitofo^ie in gufyten, SQCnftrauen

unb Sinnen, in bie Siülür etneS geiftreic^en Dilettantismus

auflöfen toerbe. Die 3"$* beS DenfenS in einer geiftig bis*

foluten 3eit, bie StrBett ber Siffenf^aft in einer ^eriobe

genialer ©enu^fu^t lieber in tfyr Wzfyt eingeführt $u ^aBen—
baS ift nic^t baS geringfte SBerbienft £egefS, unb bornefymticfy

toar eö biefe Energie beS DenfenS, bie Umoiberftepd;feit

feiner (ogifdj>en $raft, toelcfye ifym bie ®etoalt gaB üBer feine
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3eit unb ifyn gum getfttgen §errf$er faft auf ein SDtafcfyen*

alter erljoB. <Safy ft<$ bod^ fetBft ber geniale Urheber ber

Sbentität^ilofoti^ie bon btefem „ftoäter t^efommenen" ber*

brängt, in bem er nur einen gleiten SBotf, einen fcfyemattfi*

renben Verbreiter feiner eigenen 3been ju erlennen bermodfyte.

2lBer — e$ ift unleugbar, gerabe mit biefer logifd^en

®raft §egel'3 Ijing fe^r nalje jufammen eine Verirrung, bie

in ber 2Inn)enbung feiner ^ßfn'tofofcfyie auf bie Geologie oft

genug unb nicfyt mit Unredjt gerügt ift — , ity meine bie

fcfyotaftifd)e.

£)er erfte 3uBel ber ©üeculation, naef) langer ©ebanfen*

leere ttrieber in bie liefen be3 c^viftltd^en 3nljaft$ fyinaBge*

ftiegen su fein, fteigerte fidf) $u bem Salm, als oB ba$ or*

t^obo^e £>ogma unb bie moberne ^tiecutatton toirfltd? an allen

fünften gufammengingen, ifyrem ganzen Snfjatt na$ fi($

bedien unb nur ber gorm nafy berfdfjueben feien- @o ge*

fcfyalj e$, bag ber gan^e Snljatt ber Vorftettung, ofyne burdj

baö geuer ber Ärttif ttürftitf; ^inbur($gegangen 3U fein, lieber

hineingelegt ttmrbe in ben begriff, ba§ bie ^erfonen-£rt*

nität, bie Beiben Naturen Bi3 $ur communicatio idiomatum,

bie (SrBfünbe unb bie ©tetfoertretung, oljne heitere fritifdfjje

53ebenlen ortfyobo^ conftruirt unb bie Verfolgung t>on ©lau*

Ben unb Siffen als ber £rtumpt? ber neuen ^Ijilofoüljie laut

oerlünbet ttmrbe. £)auB, S^ar^einele, §inrid)3, ®öf$el,

(Sonrabt, Dfofenfran^, (Srbmann ttmren es borneljmlicB, bie

biefer Verwirrung na<$ Gräften VorfdljmB leifteten, bie bie

fcfyotaftifcfyen ^enftruetionen nadfy allen leiten Ijüt burcfyfüljr*

ten unb ba$
f3 ettalter mit einer burdj) unb bur$ unwahren,

eingeBilbeten RecfytgtäuBigfett Befcfyenften. Viel trug ba^u Bei

ber allgemeine ReftaurationStrieB, ber nad) bem Befreiung^

Iriege, bon ben Regierungen auSgeljenb unb gunäcfyft auf t>tm
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politifd?en ®eBiete roirffam, aucfy bie Geologie mit ergriff,

§ege( fam im 3al?re 1818 naä? Berlin, atfo $u einer £zit,

ba bie polttifcfye Reftauration in ooftem 3uge ^ar, dte sie

33emüfyungen ber Regierungen ba^in gingen, bie no$ oon ben

gretfyettSfriegen nacfyotBrirenben Aufregungen ju bämpfen, alte

in ber Nation aufmatoben 2Ötmf$e unb ibealen Hoffnungen

auf baS rechte Bureaufratifcfye %Jla% prüd^ufüfyren. 9D?an tyatte

e$ fyier freiftd) nid)t allein mit jugenbltcfyem Bio $um oa>

Bred)erifd)en ganatiSmuS eines @anb ftd^ fteigernbem UeBer-

mutfy, nid)t allein "mit ber beutfcfyen £tafcfyenfc$aft ober ben

(Steffen ber SartBurgSfeier, nid)t allein mit einzelnen er/

altirten UnioerfitätSprofefforen, einem $uben, grieS, £to
ober Safyn gu tfmn, es Rubelte fid) in ber Zfyat um ®röfjere8,

um bie 3^uu^ £)eutfd;lanb8, es fyanbefte ft<$ barum, oB aus

bem geuer biefer greifyettsfriege ein neues, ein potitifcfy unb

füt(id) toiebergeBoreneS £)eutfd)tanb fyeroorgefyen fotte ober

nicfyt; oB es mit Einern Sorte ju einer poü'tifd;>en Rege-

neration ober nur ^u einer Reftauration femme. Unb

§eget ftanb fyier mit feinem Sibernnto gegen aüen aBftrao

ten SbealiSmuS , mit feiner tiefgefyenben ABneigung gegen afte

leere G^aftatton auf ©eiten ber Reftauration. (§r ffcracfy fid)

üBerafl fefjr ftarl gegen bie sßotftif ber Sünfcfye unb 3beale

aus, tfym ftar grieS „ber §eerfüfyrer aller ©eidjtigfeit", er

fyatte nur 23eiftimmung für bie 23ertreiBung £)e Sette'S aus

Berlin, er fear eS, 3U bem bie ehemaligen 23urfd;enfdj)after

gr. görfter unb geinr. $eo toattfabrieten, um ficfy burcf) ifyn

üon u)ren alten po(itifdj>en eünben loSffcrecfyen unb burd^ tyn

conoertiren 3U (äffen. Hub in ber Zfyat, ber Befannte @afe

$egers: „2BaS mivtliti) ift, baS ift oemünftig", fcfyien

nur aü^u geeignet jur $erf)errticJ)ung jebeS Status quo, 3U

einem tootitifd^en toie tljeofogifcBen ^ßofitioiSmuS. gret(id) fügte
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<pegel ju feiner $ertf)eibigung Ijingu: unter Strfftctyfett fei

ntd^t 5XtCeö gn oerfte^en, toaS Bios eriftire, aucfy baS @$(ed^

tefte unb £rioia(fte; bietmefyr fei bieS SBort int eminenten

©inne gu neunten als baS bon ber 3b ee erflütte «Sein-

$Ber biefe auttyentifcfye Interpretation fyatf nid)t fetyr biel, ba

ja in ber 2tmoenbwtg bes <Sa£eS ficfy bie Neigung nur aü^u

fetyr funb gab, atteS SHjatfäcpcfye ju conftruiren, mit bem %z*

banlen gu erfäffen unb als baSjentge, toas fo fein muffe unb

ntcfyt anberS fein fönne, gu ertoeifem £>ie Iritillofe (£onftruc=

tion ber Sirlüc^leit toar üBertoiegenb- £)te ©pecuktion aB*

forBirte nocfy bie Ärtttf. ($S fehlte §ege( fctbft entfcfyieben

an <Sinn unb Talent nacfy biefer ftttcfytung , ö>tc aus ben biet*

fad) ironifd^en unb aBfcfyä^igen Urteilen üBer 2Mf unb 9tte*

Butjr beuttid? fyerborgefyt. gretücfy fyatte er in feinen ®efd)id)tS=

conftructtonen en gros faum nod) 3 e^ für fritifcfye Details,

für bie SluSfcfyetbung ber toafyren Sirfttctyfeit aus ber angeB*

liefen unb fcfylecfyten. @x na^m bie ®efdj)i$te nur nod) in

33auf$ unb 33ogen, in großen Waffen, um in tfyr bie reiche

unb notfytoenbige (SnttoicMung ber 3bee nad^Moeifen. <So

fcfytug benn ber @a£: „2HteS, toaS ioirftid) ift, ift bernünftig",

in feiner tfjeotogifd)en 3lmoenbung gar oft in £)ogmatiS*

muS um; bie ptjtlofopfyifcfye ^peculation unb baS ortfjobo^e

£)ogma festen ftcfy nirgenbs grünbtid) unb aufrichtig aus*

einanber- @o BtieB benn au$ jene für bie £l?eo(ogie unenb-

ftcfy toicfytige 3bee ber 9ttenfcf>toerbung minbeftenS in einer

getoiffen 5lm^iBotie ftetjen. <3te tourbe ofyne toeitereS auf

bie fyiftorifd)e ^erfon 3efu bon ^aretfy angetoanbt, o^ne

bafj eine genaue SHec^enfdjmft barüBer gegeBen, in toetc^em

<Sinne fie gerabe in biefem (^in^etnen erfüllt tourbe unb oB

in einer fpecififcfyen für atte Zubern unerreic^Baren Seife*

£)ie tf)eotogifdj>en @cfyüfer §egefs, namentlich bie ber erften
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^ßeriobe angetyörenben, gingen barauf um ein 25ebeutenbeS

weiter. 2Ba8 ber Reiftet unbeftimmt gelaffen, baS Verhält*

nig beg tyiftorifcfyen 3efu$ au ^er 3bee ber ®ott*3ftenfc^eit,

bag füllten fie aus, unb ätoar im <Stnne ber Drttjoborte. <Sie

conftruirten ben ^tftorifcfyen £fyriftug als ben abfotuten $unft

in ber 2Beltgefd)idj>te, als bie abfotute 3Serü>irfft<$ung ber 3bee,

bie fic$ fonft nur in relativer unb unoollfommener 2öeife bar>

(teile. <Sie matten ben 2öeg oon oben nad) unten, fie gingen

oon ber 3bee beS ®ott=9ttenfd)en aus, fie zeigten, baß biefe

eine notfytoenbtge fei, unb fStoffen bann, baß bie Sftotijtoen*

bigfeit and) eine fyiftorifd?e Sirflidjfeit fyaben muffe unb baß

fie biefe in 3efu oon sftajaretfy ermatten fyabe* £>er tefcte

<Sd)tuß enthielt offenbar einen Sprung, unb eine grage, gu

bereu ^Beantwortung ber f)tftorifd)e 2Öeg eingefd)lagen toerben

mußte, tourbe einfach burd) eine (Sonftruction oon oberer

getöft §ier ift e$ nun, too Strauß eingreift in bie Gmtnricfe*

lung ber §egel'fd)en ^fyilofobljie. £)er gortfcfyritt , ben

er begrünbete, beftanb barin, baß er ^uerft ben Uebergang

oon ber eigentlichen <Sr>ecutation ^u ben fjiftorifc^frttt*

fd)en gragen machte, baß er bie oielen Unbeftimmu)eiten

unb SSertoirrungen entfernte, toelcfye ftd) auf biefem lieber-

gange eingefdj)tiefen, baß er bie ortfyobo^en ©el&fttäufjungen

unb Srrtfyümer, mit benen fid) bie erfte (Generation ber §ege*

lianer trug, rücfljattloS aufbeefte; baß er ben toef entließen

Unterfdjieb steiften Vorftettung unb begriff, gtoifc^en

£)ogma unb «Specutation Ijerborfyob unb an allen ern^el-

nen fünften mit unbeftocfyener ®ett>iffenfyaftigfeit nadj>ü)ie$.

2lber bie §egeffd)e pu'tofopfyie , an ber toir foeben

eine übertriebene Vorliebe für baS Söefteljenbe, eine Vergötte-

rung ber Sirflid^eit — tljeologifd) auSgebrücft, eine Hin-

neigung gum £)ogmattSmus — ioatyrnaljmen , litt bo$, ge*
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nauer Befeuert, eBenfo fe^r an bem fd^einBar entgegenfe^ten

®eBre$em 9?ämtidj> an einem leeren gormattSntuS, an

einem folgen, ber ben ganzen Sertfj nnb 9?eic^t^um ber ti&ixh

iityhit gar nidj>t gu erlernten nnb $u erfcfyb>fen bermag. £)ie

Kefyrfeite jenes $ofttibi$muS toar eine abftracte begriff 3*

bergtfttemng, ein ganj unfmd)tBareS (Sonftmiren bon oBen

fyeraB, n>etc$e$ nie an bie toirflicfyen £fyatfa$en Ijeranfam,

Dieünefyr immer in einem tobten begriff, einem (ogtfcfyen

<Sd)ema Rängen Blieb. £ro| after $erfidjemngen be$ ®egen=

tfjettö — , bie $ogif toar nnb BtieB ba3 Slöc« SSefyerrfdjenbe,

bie fogifcfyen Kategorien ber toeiteften 2trt, baS 2lnftd)fein,

gürfid^fetn nnb 2faunbfürft$fein , bie Snbtfferenj, £>ifferen$

nnb (Sinfjeit ber £)ifferen$ nnb Snbtfferenj, bie DBjectibität,

(SuBjectibität nnb (Sinfyeit ber DBjecttbität nnb ©uBjectibität

— n. f. tt). bertraten bie @tefle ber gef$id)tlid()en Katego^

rien, mit ifynen tourbe forttoäfyrenb gearbeitet, burcfy fie hmrbe

gteicfyfam ber ©efd)id)te, toelc^eman fpeculatib Begreifen tooftte,

afleS 33tut auSgefogen, nnb ni$t feBenbige (Sfyaraftere , fon^

bem tobte begriff8fcremen, ntc^t reelle ^erfönüc^feiten, fon*

bem geiftertyafte TOgemeinleiten Beftimmten bie (Sretgniffe.

(Sin eigene^ (Scfyicffaf, ioetcfyeg biefe „^tfofopfyte ber

2Birf(icfyfeit" fyatte! (Sin BeftänbigeS (Sd^toan!en atoifdfjen

fdj>led?ter Empirie nnb aBftracter gormeU 3ttrifd)en @on*

ftmiren be$ <Sin^e(nen nnb Unfäfyigfeit für baS Snbibibuefte!

(Sine ^ilofo^ie ber ®efd)icfyte, Bei toetcfyer bie ®efd)idj>te bie

sßljHofoptjte oernnreinigte nnb bie ^tfofopfjte bie ®efd^i(^te

auSbörrte

!

Unb in ber SIntoenbung biefer ^itofopfyie auf baS &§xU

ftentfyum trat es beutttcfy fyerbor, tote nid)t einmal bie ©fe*

mente beffelBen rein nnb fieser erfaßt tonrben. $or attem,

bie ganje etfyifdj>e (Seite beS (S^riftentfynmS , bie bom ^atio^
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natt6mu$ fo auSfcpeßttcfy, freiließ au$ fo oberpcfyfid? Ijerbor*

gehoben toar, mürbe fn'er m$t altem gering gehalten, fonbern

aitd^ cmgetaftet unb untergraben. £)aS SRec^t ber greif; ett

nnb ber ^erfönltcfyfeit, bie Surfet alter ©itttid^feit, iourbe

bur$ bie Waty ber ^ot^toenbigfeit erbrücft. ©er 2ttenf<$

tourbe ^u einem oerfd)toinbenben Moment in ber ©iafefttf

beS Slbfofuten.

Unb — ö>a$ ba$ (Scbtimmfte — bteß 2lbfotute fyattt in

fid) felbft feinen $ew ber ^erfönttcfyfeit Qr8 toar oietmeljr

nur eine Slbftraction, ein afcfoIuteS ®ein, ba$ erft in ber Seit

unb burefy fie, baS erft im menfd)tid;en löettMfjtfetn ^um 23e*

tougtfein feiner felbft fommt. £)a$ 2Ibfotute ift bei f)eget

nidjrt ba§ bie Seit fe^enbe $rincip, fonbern nur ba$ in ber

Seit toerbenbe, ober genauer, e3 gibt In'er fein ^rinetp,

toetc^eS aU fot^eS baS SBoflfte, baS ©c^ö^fertfd^e ift, fonbern

nur einen Anfang, ber ai$ fotcfyer bag Slbftractefte ift.

Senn ber §eget'f$en ^itofotoljie bietfad; ber ^antfyetS*

mu$ borgetoorfen toorben, fo ift, abgefetjen bon allen ©eljäffig*

feiten, toetcfye einen folgen $ortourf begleiten, biefe SBefdjmt*

bigung toenigftenS triebt genau, benn ber ®ott, ber feine Strf*

lid^feit unb SBotfenbung erft in ber Seit, im 9ftenfd)engetfte

feiert, ift ttt<$t fotoot TOeS als Wd)t$, ift eine Slbftraction,

unb ber nrirfücfye ®ott ift eben ber Ottenfd).

©er (Stanbpunft biefer ^fn'lofo^ie totrb alfo am richtig*

ften be^etdjmet werben als ber be£ lhnfdj>tagenS bon $ an*

ttjetSmuS in 2IntfyropotogiSmu$, unb toenn auefy §egel

felbft unb feine eigentlichen @d)üter nie einem naeften 2üttl)ro*

potogismus jugeftimmt Ijaben, tote er fpäter in geuerbaefy

ju £age gefommen; toenn §egef fid^erttd) biefe (^onfequengen

bertoorfen Ijaben toürbe, fo gilt bo$ bon feiner ^ilofo^te

außer 3^ e ^fe sag fie in einem innern gtoiefoalt, gtetcfyfam
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in ber ScfytoeBe jtoifd^cn Pantheismus unb StntljropotogtSmuS

geftanben unb bafj geuerBad) nur als iljr te^ter unb no%
toenbiger Ausläufer angefefyen werben ttmjj.

(£r tjat toirftid) nidjtS Ruberes getrau, als baß er fidj

gtoifcfyen Pantheismus unb SltfyeiSmuS entfcfyteb; baß er ben

pcmtfjeifttfd)en |)intergrunb aBBrad?, bie gan^e SUietapljtyftf 0(0

ein 9?eid) bon (Schemen gerftörtc, tooraus bann bon fetBfi

folgte, baß ber 9ftenfc!>, bie concrete £)arftettung beS StSfo*

tuten, bie ©ptfce ber totrfttcfyen Seit, baS 9?cfuftat beS (Snt*

toidetungSproceffeS, als ber ®ott biefer Söett Eintrat

3ä) tjaBe fyier biefe Ausgänge ber <pegeffd)en ^fyttofopljie

nur anbeuten tonnen, tjter, too es fid) barum Rubelte, bte

33ebeutung §egefS für bie ntoberne Geologie int altgemeinen

feft^uftetten; id) toerbe aber bie «Strauß'fcfye Sfritif tote bie

geuerBad^fdje Hnttjropotogie nod) ausführlicher Befpred)en

muffen, ba fie bie eigentlichen @m'£en ber HuftüfungSt^eotogie

Be$ei$nen unb gtetd)fam als b'ie §äupter beS (£onbentS in

bem 9?ebotutionSbrama auftreten.

§ier nur fo biet: bie ipeget'fcfye ^ßtnlofoptjie tjat in itjrem

SBerfyättniß $ur Geologie einen raffen unb oerljängnißtoollen

Sauf burdjgemad^t, bon ben Jpöljen orffyoboxer ©d&otaftif JjeraB

Bis in bie tiefen 2lBgrünbe ber ffljeotogie unb beS SItfyeiSmuS.

©0 pperconferbatiü ber Anfang, fo oeratoeiftungSoott nüjttt*

ftifd) baS Gntbe, fo eingeBitbet bte 9?e$tgtäuBigfeit beS 5ln=

fangS, fo fred? bie UngtäuBigleit beS GmbeS.

©neu gan$ anbern, einen gerabe entgegengefe^ten $er=

tauf tjat Belannttid) bie <S$teiermad)er'fd?e -Ideologie gehabt

@ie fing an mit ben Dieben üBer bie Religion, mit un=

»erptttem Pantheismus. <Sie toar in itjrem UrtjeBer erfüllt

mit fd^arfer tritt!, mit fouoeräner $era$tung gegen feine

geifttofen ©tanbeSgenoffen — , aBer fie tourbe im toeitern $er*
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laufe immer anfd)ließenber unb oerföfynlid)et\ £>te <Sd)üler

©cfyleiermacfyer'S IjaBen fid) bcr Bei weitem großem £aty nad)

immer tiefer in ben pofitioen ©e^alt nic^t ber Religion allein,

nein! aud? ber alten ^Dogmatil eingefponnen nnb längft ben

2lnfangSpunft beS ätteifterS, feine fecfen oon romantifd)em

UeBermutlj ftrcmenben ^robocationen, feine fd^neibige nnb izx*

ftörenbe ©taleftif bergeffen, nm ben alten 3nl)a(t mit einigen

Don ifjm entlehnten ©ebanlen bem SSettmßtfein ber (Gegenwart

nalje jn Bringen.

Senn, mie fcfyon angebeutet, bie moberne Geologie ntc^t

metyr in ben ®egenfa£ be§ Nationalismus nnb Supra-

naturaliSmuS geBrad)t werben fann, wenn bielme^r biefer

©egenfa^ ein gan$ anberer geworben nnb als ber ber jer-

fe^enben, ober ber fritifdjen £l)eologie nnb ber reftau*

rirenben, ober ber SfymBoltljeologie Beseitiget werben

muß, fo fielen bie (Sanier Sdjileiermacfyer'S ber großem gafy

mti) ber le^tern «Seite biel ncüjer als ber erftern; ja, fie fyaBen

red)t eigentlich ben UeBergang geBilbet nnb bie iörücte gefd)la=

gen für unfern heutigen donfeffionaliSmuS, fo unBequem

er ümen aud) mit ber £zit geworben, nnb fo wenig £>anf

fie bafür geemtet ^aBen.

(So oiel ift üBrtgenS gleich oon oorn^erein gugugeBen,

baß ber (Einfluß Scfyleiermad)er'S, wenn aud? fein auftreten

Weniger gerauft * nnb prätenfionSooll War als baS §egel'S,

Wenngleid? Ijier nicfyt ein gan$ neues, aBfoluteS Siffen ber*

Reißen würbe — bod) ein ungleich nachhaltigerer, ein ftille

nnb innerlich umBilbenber war; baß Sd?leiermadj>er'S ^intoir-

fungen nod) immer fortgeben, wäfyrenb bie §egel
?

S erfdjöpft

unb auSgeleBt finb, baß aus bem 35oben, meldten Soleier*

mac^er für bie Geologie ^Bereitet, nod) immer neue SBiffenS-

leime treiBen, unb baß, oBgleid) er nid)t eine gefcfyloffene
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@dmte geBilbet, eine folc^e giiüe ber Anregungen ton ifym

ausgegangen, ba§ felBft feine fyefttgften (Gegner ba$, toaS fte

finb, nur burcfy tBn gemorben.

©$leiermadj)er fyat in ber Zfyat baS iBinbungSmittel ge*

funben, burdi welches bie aufgelöste unb jerfaferte Geologie

nod) einmal ju einer neuen Sftifdjmng ^ufammengefafit unb in

einen neuen ®äl)rung$£roceJ3 gebracht tourbe. Unb er Ijat

biefe neuBeleBenbe traft nur beStyalB ausüben fönnen, toeil

er nicfyt oon ber Geologie felBft ausging, in toeldj>er alles

auSgeljö^lt unb entgeiftet toat, toeil er oielmefyr aus ber äftlje*

tifc^pl)ilofopl)ifd)en ®äl)rung beS neuen 3al)rl)unbert$ , bie

toir mit bem allgemeinen tarnen ber Romantif Benannt, fyer*

vorging unb biefe frud)tBrtngenben ©etoäffer J)müB erleitete in

ben oerborrten 23oben ber Geologie. ülftan !ann ilm in bie*

fer löejtdjung mit ßeffing, Sperber, 3acoBi Dergleichen. 2lBer

feine @inttnrfung auf bie Geologie toar eine oiel nachhaltigere

als bie biefer Sttänner. üDer Dilettantismus ber ©enannten

regte tool an, aber er Brad) ftcty toieber an bem alten ®e*

mäuer ber gacfytfyeologie. 2lud) @c$teiermac$er trat guerft im

spfyilofo^enmantel auf, aBer er eroBerte aftmapd) baS ®eBiet

ber Geologie, er Bewältigte bie ftarren Oftaffen unb fc^mol^

fie um; er tturbe Geologe, ber Reformator ber neuen

Geologie. 2öie feljr er in aße $oren ber Geologie ein*

gebrungen, fietyt man barauS, ba§ er ber ©tü^unft getoor*

ben für bie oerfcfyiebenartigften Richtungen. £)enn feine Sir!*

famleit gefyt toeit fyinauS üBer bie 3 a^ berjenigen, welche

fid) für feine eigentlichen unb prioilegirten Kepler galten.

£)ie Drtljoborte, toenn aud) in fetyr gemilberten gormen,

Ijat fidj> an ilm angelehnt in Männern toie ^roeften , 9ft§f$,

(Sacf, 3, Sftüüer; — ein juste - milieu , ein ®emtf$ aus

BiBlifcfyer Geologie unb @d)leiermad?er'fd?en gormein tritt
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un$ entgegen in Dleanrer, Ullmann, ItmBreit, Briefe, Ol>

Raufen, <pnnbe£l)agen, f agenBacB unb intern: bie rational^

fttf cf> e £ritif unb nüchterne ©elelirfamfeit erfüllen ficB mit fei*

nem ©eifte in De SBette, ^aumgarten^rufiuS, Safe, Sßlttf,

£f?ilo, ecBtrar} tu 3ena, ©tefeler, Srebner, ^cBnecfenBurger,

21 3<$toet$er. 2(uc§ ber ^ietismue fptt burcB ScBfeiermacBer

neues £eBen nnb freiem gtügelfcBlag getrennen, unt trenn

tiefe SftifcBnng aucB nicBt gerare in ber 5Biffenfcr)aft man*

l)afte Vertreter t)at, finben ficB becB tücBtige nnr rrr^ügfic^e

^ßrebiger biefer ^xicBtung, treibe au£ feinem ©etfteSfeben ge*

fdjcpft nnb burcB bie 3nnerlicBfeit nnb ^nnigfeit feiner tHeü^

giofität tief ergriffen finb.

3a! trag nrcB meBr — , nicBt allein in riefe rielfad?

nnancirte mittlere ScfucBt, in biefe fegenannte Termine-

(ungStr)eolegie brangen feine ßinrcirfnngen ein; — fie er?

ftreefen ftd) Bi§ 3U ben äuserften Grnrpunften rer ccnfefücneüen

&ircBenmänner trie ber fritifcBen £Beclcgen. 3(nf ber einen

@eite fielen Banner rote 3. GB. Q. Sefmamt in Erlangen,

33aumgarten in SRoftecf, ja, baS in tiefem SütgenBücf äußerfte

Srtrem meberner ÄircBUcBfeit, £(iefotfy, Bei benen allen

nocB jefet bie ecBfeiermacBer'fcBen 3nUuen3trungen nnrerfenn?

Bar finb, auf ber anbern rie anseilten Spieen ber Ihitif:

§fy. g. £*anr nnb Strang.

(?3 roirb ren biefen Reiben nocB auSfüBrlicBer bie 9?ebe

fein, ©ter nur fo riet: aucB £taur ift ren ScBleiermac^er

ausgegangen; feine erfte Schrift üBer [DMfyofogie ift noc&

ganj oon biefem Stanbrunfie aus gefcBrieBen. Unb gerabe

fein Urfrrung oon ScBleiermacBer Ber Bat, fo febeint e3, iBm

bie fritifcBe OftcBtung erBatten, tte fonft Bei ben Hegelianern

fo trenig $u finben. UeBerBaupt i}t bie Bereinigung ScBleier-

macBer'fcBer unb Öeget'fcBer ^öilrung, in ^ccrbbeutfcBtanb fo
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feiten, in ScfyWaBen eine fefyr gewöhnliche, nnb bie (£igen=

tpmltcfyfeit ber nenen tüBinger Scfynle ift nidfyt gnm gering*

ften Steile ans biefer SBerBinbung berftänbigen frittfcfyen

Sinnes mit Specitlation gn erflären. S)te8 gilt and? ton

(Strang. UeBer iljn wnrbe Bei feinem erften 51nftreten gwi=

fd?en ber §egeFfd?en nnb Scfyletermad?er'fd(?en Sehnte ein tonn*

berliner «Streit geführt, in Welchem jebe berfelBen ifyn Don ftd?

aBwieS nnb ber anbern wie einen SptelBall gnwarf. — £)a$

2Öal)re an biefem lächerlichen beginnen War, bag «Strang in

ber £fyat Weber aus ber §eget'fd)en nod) ber Sd)leiermadj>er^

f$en Geologie allein, fonbern nnr aus einer eigentümlichen

33^ifc^ung ber fonft ftä) feinbltcB Berü^renben Elemente erflärt

toerben fann. ÜDte f)egeffd)e ^ßljilofopln'e allein War nid)t im

Stanbe, eine folcfye (Srfd)einung fyerborguBringen. ^öcfyftenS

bie ifyr gu ®runbe liegenbe 3bee ber 3mmaneng nnb bie 21B*

neignng gegen bie Sunber, „biefe geiftlofefte Seife ber 33e*

glauBignng", Wie f<$on §egel fie genannt, gaB ben SlntrieB,

Bilbete bie 23orau8fe^ung für bie einzelnen fritifcfyen Dpera*

tionen, welche ja üorgugsweife baranf hinausgingen, bie 2Bun=

berergafylungen ber ebangetifd)en ®efdjrid)te ifyreS Ijiftorifdfyen

(£fyarafter$ gu entlleiben, fie in SOtyttjen aufgultffen. 2lBer bie

gange 21n8fnfymng, bie fritifcfye 5lrBeit im (Singeinen, war nicfyt

in ber $egeffd)en Sdjmle erlernt SMelmefyr waren bie bon

«Sentier nnb (£id$om auSgeljenben Unterfnd^nngen üBer ben

$anon nnb bie einzelnen Schriften beffelBen in rationalifti*

fdjen Greifen guerft weiter geführt nnb Ratten bann iljren

^öfyepunft in ben arbeiten £)e Sette'S, Scfyteiermacfyer'S,

©iefeler'S erreicht. <Sd)teiermad)er gnerft Ijatte SSorlefungen

üBer ba$ 8eBen 3efu in Berlin gehalten, üoH bon gerfe^enber

«SfepfiS, bon comBinirenbem Sd)arffinn. $orgug$weife um

fie gn fyören, ging ber bamalige Repetent £)abib Strang 1831
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oon Tübingen nad) Berlin, ©tc gaben ifym ben ftärfften $n*

fto§ gu feinem 3erfttfmng3toert

@o toett alfo getyen bie @d^etermad?er'fd)en Smpnlfe.

3n atte |)ö^en nnb liefen nnferer Geologie, oon einem

$ote gnm anbem

(£g ift getoiß nicfyt leidet, bie gan^e totffenfd)aft(id)e 33e*

bentnng beS einzigen Cannes in ein paar arme Sorte, in

ein paar allgemeine Kategorien $nfammen$nfaffen. <Sd?(eier*

macfyer toar nnenbttd) oerfdn'eben oon §ege(, in feiner $er=

fön(id)feit toie in feiner 2öiffenfd)aft- 33eibe Männer ^aoen

ficfy nie nafye geftanben, fo na^e fie and? ängerlid? einanber

geftettt toaren in ifyrem gemeinfamen Strfen an ber nenge*

ftifteten Unioerfität 25erün, bem @entralpnnfte bentfd^er 2ötf-

fenfcfyaft, oon bem bamats anf ba$ gefammte ernente nnb be-

freite £)entfd)(anb eine getftig-befrncfytenbe Kraft angging, ofyne

©teilen. Unter ben erften ©eiftern nnferer Nation, toeld()e

tyier oerfammeft tonrben, ftanben biefe Beiben Männer in erfter

Sfteifje. $ber fie Berührten fi$ faft nnr, nm fid; abstoßen,

eine tiefgefyenbe 2lntipatf)ie erfüllte fie big ^n (£nbe. (Strang

fyat einmal bie beiben Geologen Qavib nnb @cfy(eiermad)er

in ber ®mnboerfdj>tebenfyeit ifyres (SJjarafterS oergüdjen mit

ben §omerifd)en gelben 2tya£ nnb Ufyffeg — oiefteidfyt (iefje

ftdj> biefe $ergleidmng anf §ege( nnb @d^(eiermad^er mit

bemfelben 9?e$te antoenben. — 3)enn, toie §>egefs ©gen*

tfyümücfyfeit fnbftantietfe ©ebiegenfyeit toar, bie in ben ®mnb
ber £)inge, in bie nnanfgefdjloffenen liefen beS UniOerfnmS

tyinabbringt , fo toar ©d)(eiermadj)er im $eben toie in ber

Siffenfcfyaft ber ^epräfentant ber (Snbjectioität, ber Wlarrn

ber raftlofeften 33eioegü$feit, be£ betßenbften 2öi£e3 tote beS

erregbarften ®efül?l3* (£$ toar in ifym eine tonnberbare geber*

traft nnb Agilität be$ ©eifteS. @ine biateltifc^e ^irtnofüät
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nid)t allein beS 2Biffen$, fonbem aud) beS Sollend, nic^t

allein inteöectuefler, fonbern eBenfo fefyr etfyifd)er SXrt. — 2lBer

Bei btefer immer gunfen fprül)enben ©taleftif, Bei biefer raft-

fofen 23ett>eglid)fett feinet fittlicfyen StreBenS unb SlrBeitenS

offenbarte fid) gugleid) — unb eBen in biefem (£ontrafte lag

bie unte>iberftel)lid)e ®ett>att feiner ^erfönftd^leit — eine tiefe

3nnerüd)feit be$ ^arteften ®emüt1?$leBen6, in n>eld)e baS freie

biateftifcfye Spiel immer lieber ^urüdgelenft tourbe, in ber

bie Unruhe feines ®etfteS gur Dfalje unb $erföl)nung ein-

lehrte, in ber alle ©egenfäfee fid; lieber auflöften, alle fluten*

ben 3ü>etfel i^ren feften Mergrunb fanben.

SDafj id) e$ gang lur^ fage, in if)m tüar eine feltene 33er*

einigung bcn tiefer unb fuBlimer SReligiofität, oon Wltyftif im

Beften 'Sinne beS 2öort6, unb unenblid) Beweglicher Berftan*

beSreftepon-

&ÜXÜ} bie Bereinigung biefer Beiben Elemente fyattt er

bie tief einfcfyneibenbe 2öir!famlett in ber ^ixt, bk reinigenbe

unb bie BeleBenbe, bie auflöfenbe unb bie auferBauenbe $raft.

£)er §au:ptanftofi, melier bon Sd)teiermadj>er ausging,

lam bon einer gan$ anbern Seite als ber oon §egeL Sßenn

biefer auf bie metapfyfyfifcfyen ©runbproBleme prüctgtng, bie

göttliche Srimtät, baS Berpltniß bon (Bott unb Bett, auf

bie 3bee ber Sftenfcfitt) erbung unb Offenbarung; fo BlieBen Bei

Scfyleiermacfyer, toenigftenS in feinen eigentlich ttyeologifcfyen

Schriften, biefe legten Ausgänge gteidj>fam berbedt 9^ur in

ben „9?eben üBer bie Religion" trat er offen mit einem ge*

ttriffen trunlenen, nod) bon ber ^omantil fyer üBerfRäumen*

ben @ntljufiaSmuS für bie pantljetfttfcfye (Stottberfenfmtg, für

ben „^eiligen" Sbino^a fyerbor, nur in feiner £)ialeftif §at

er, fyier fretltcfy mit iriel größerer Umfielt unb Mäßigung,

baS immanente SBetfjältmj* bon ®ott unb Seit als nötigen*
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big ^ufammengetjörenber (£orretata beftimmt — fonft überall

lägt er biefe testen fpecutatioen Probleme ungelöft unb tfyre

Beantwortung nur erraten. Bon ber größten unb toeitgrei*

fenbften Bebeutung bagegen unb ber 21u3gangSpunft fetner

ganzen reformatorifcfyen Xljättgfeit toar bie 2lnaltyfe be$ Se =

fenS ber Religion. (Sr Ijat gleicfyfam biefe lange oerfcpttete

Legion beS ©eifte^ bon neuem entbecft, er fyat bte Religion,

bte bamats oon ben Brofamen ber Sttoral ober ber £)ogmatif

lebte , toieber in üjre eigenen SRecfyte eingefe£t, bie tfjr eigene

*ßrooin$ beS ©eifteSlebenS ifyr erobert unb fie bamit toieber $u

(Sfjren gebraut gegenüber ben ©ebilbeten unter tfyren Ber-

altern* (£$ ift bte8 für ba§ erfte auftreten ©d)teiermad)er'3

feljr d;araftertftifd^, (Sr toitt bte ®ebitbeten toiebergetoin-

neu für bie Religion, tfmen geigen, baß ba3, toaS fie bis

bafnn für Religion genommen unb als fotc^e beracfytet, gar

nid)t Religion toar, fonbern nur ein tobter Meberfcfylag ber-

felben, bafj bie 9Migion nicfyt nur mit bem freieften Öeben

beS ®eifte3 fid) oerföfmen laffe, nid;t nur mit ben fünften

Blüten beö ®etfte3 fiel; fermüden bürfe, nein! baß fie felbft

bie lebenbige Quelle unb bie tieffte Surfet a(le§ ®eifte^

(ebenS, ba$ freiefte unb innerlid)fte Seben be3 ®emütl)eg fei.

£)iefe Stellung ^ur Bitbung, toetcfye mit ber Religion oer-

ftffmt toerben foll, ebenfo tote bie Religion mit ber Btfbung,

ift ber ^cfyteiermacfyer'fcfyen Geologie burcf;toeg eigen gebtie*

ben. Unb toar bod) niemanb jur ööfung folcfyer Stufgabe,

an ber bie 9?ationa(iften aufs flägticfyfte gevettert, geeigneter

als eben @d?tetermad)er! (Sr, ber SDIann beS garteften ®e*

füfyl§, beS burd;bringenbften BerftanbeS, ber umfaffenbften,

burd? bie ^enntniß beS claffifd^en 2lttertl)um3 toie oer ^fu'to*

fo^ie bereicherten ®eifte3bitbung ! (Staub er boefy toirflidj

auf ber §öfye ber ,3eit unb toar augteiefy in alle liefen
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ifyreS getoaltigen nnb unBefrtebigten <StreBen3 fyinaBgeftiegen!

Qattt er ficty bodj) bie beugten in ber erregteften, unterließ

ften, geiftig^fuBltmirteften gorm, in berjemgen, in toeldfjjer fie

mit aßen £Hlbung3 * nnb StffenSetementen ber ©egentoart

toofyt oeremBar ift, erhalten! — £)er ©ebanle, ba§ bie Sttett*

gion eine prtmttibe traft fei, bie allen SSermtttelungen be8

%$\m$ toie be3 £)enfen$ borangetye, ffat r\aty allen leiten

fyin frud&tBare (Sonfequengen gehabt» 8faf bk Dogmatil na*

menttidj §at er eine grünbltdfy reinigenbe nnb anfränmenbe

SBirffamfeit auSgeüBt — £)enn bie fyöcfyfte sftorm toar nnn

nicfyt meljr, tote BiSfyer, ber 35nd)ftaT6e ber ©c^rtft, ober eine

bogmatifdf^e gormel, ober ein ®runbfa£ be$ gefmtben 9D?en*

fcfyenberftanbeS, fonbern ba$ religtöfe ©efitfyt, ber ^uftanb

be3 frommen <SelBftBetoufjtfein$, bor bem ftcfy ein jeber Sefyr*

fatj Betoäfyren, in bem er feinen 2Biberffartg finben nutzte.

@o tonrbe benn, nnb mit bollern dietytt, ein gnt £fyett beö

alten bogmatifc^en Materials als gar tttctyt in bie £)arfiethmg

bes religiöfen 8eBenS gefyörenb üBer 33orb getoorfen, ber ®e=

fdjncfyte, ber Kosmologie, ber 2fteta$?fyfÜ üBertoiefen; ber

üBrigBfeiBenbe tern aBer tonrbe fo gereinigt bon ber änßer=

liefen nnb fdjrtecfyt fnpranatnraüftifd^en $orftellung, baß ©c^>teier=

macfyer mit 9?ed)t ber ©rünber ber nenen ^Dogmatil; genannt

toirb- Unb §ier geigt ftd) bie tief einbringenbe, überall auf*

räumenbe, $ur 9?edfj)ten nnb jnr £infen aBfd^neibenbe, eine

nene £kfyn Bredf)enbe traft feiner £)ialeftti £>enn barin

liegt ber toafyrfyaft epocfyemad^enbe Söertfy ber (Sd^teiermad^er
7
*

feiert „Dogmatil", biefeS claffifcfyen SSerfeS, bem aus ben

legten brei 3al)rlmnberten nichts, aus ber geit ber Sfteforma*

tion nnr (£albin'S „3nftitutionen" jnr <Seite geftellt toerben

fann, bafj baS reügiöfe ®efül?l mit fid^erm £afte alles für

ben ®lauBen Sefentließe tyerborfyoB, toäfyrenb alle bie bnrren
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Slefte ber £)ogmatif unb alle bie Sluötoüc^fc eines äußerlichen

SBorftellenS mit bem fd)arfen Keffer ber tritif toeggefdritten

tourben.

(Sd)leierma$er Ijat aud) barin gegeigt, baß er in ben

üüHttelbunft beS ©laubenS biet tiefer eingebrungen als §eget,

baß er nicfyt bie metapljfyfifd)e formet ber £)reiemigfeit, fon*

bem bie belle antljrot'ologifcfye Dritte ber @rlöfung in ben

iBorbergrunb geftetlt, baß er mit Einern SBort ben ganzen

retigtöfen Snfyalt beS (SfyriftentfyumS bon bem begriff ber (£r*

löfung unb beS (SrlöferS aus einheitlich entioicfelt l?at. £)ie

©d)teierma$er'fd)e Dogmatil ift beSl)alb fo tief eingetragen

in baS £3eü>ußtfein ber 3eit, && P e ^aö innerfte ©treten

berfelften fo richtig getroffen, toeil fie einen $em beS (£f)ri*

ftentfyumS auSgefonbert, reicher unb lebenSboller als ber ^a*

tionatiSmuS eS oermod^t, 3ugtetd? aber Bei biefer Vertiefung

in baS innerfte SBefen beS (51)riftentf)umS mit großer grei^eit

alles preisgegeben, toaS nur ju ben 51ußentt)er!en gehört, toaS

nur einen oorübergeljenben SBertf) l)at unb bem ®eifte unferer

3eit nid)t metjr affimilirt toerben fann. 3d) erinnere an feine

$rttü ber (Erbfünbe, bie nad) feiner £)arftellung nichts SlnbereS

ift als bie ®emeinfdj>aftsfünbe, an feine Umbilbung ber

alten juribifdj>en (StelloertretungSle^re, aus ber er eine ÖebenS*

gemeinfe^aft mit GEIjrtfto machte, an feine $ritif ber $el)re

oon ben beben Naturen, bon ber £)reteinigfeü u. f. n>. Slber

freiließ, toie feljr ift biefe reintgenbe unb geiftig umbilbenbe

£fjätigfeit (Sd)teiermadj>er'S fbäter bergeffen unb in btn £)in*

tergrunb geftetlt toorben! 2öie toenige gab es bon feinen

(Schülern, toelc^e ein fo gef^ärfteS toiffenf^aftti^eS ©etoiffen

beerten, baß fie fic$ mit einem ton beS (SfyriftenifyumS,

toie (Sc^leiermac^er i^n geboten, begnügt, toie wenige, tt>elc$e

©djtoarj, Geologie. 3
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bte fdfyarfe Irtttfc^e @pürfraft unb toaljrfyafte ®eifteSfretfyeit

mit inniger fReügtofität berBanben tote er; n)ie biete bagegen,

bie nnr bem praftifcfyen triebe folgten, ber behaltenen $ird()e

ürieber aufReifen, nnb bte fogtetcty barangingen, ben nenen

$}au gu beginnen, otyne bie nngeljenre £0?affe beS (Sc^utteö

^intüeg^nränmen, o^ne bie alten 35anfteine genaner $n nnter^

fndfyen, bie fie jnr ©mnbtage beS ©eBänbeS matten! £)er

tirirfticfye <Sd)tetermad(jer toar ben Reiften biet jn fcfyarf nnb

fpi^ig, biet gu nnrutn'g nnb ffeptifcty, nnb fie fanben es Be=

qnemer nnb praftifcfyer, ifyn ^n ifjrem eigenen 23ebürfnif3 fyeraB-

gngie^en, als ftc# gn tfym $n ergeben. Unb bennodl) mnfs ^nge=

geBen ioerben, baß andfy Bei @cfyteiermad(>er felBft, toenigftenS

in feiner £)ogmatif, nodfy manche Unklarheiten nnb gtoetbentig*

leiten üBrig BfieBen, nocfy ntand^e @d)teier ntc^t geljoBen ionr*

ben, bie toot Diejenigen, toetcfye in bie pinlofopfyifcfyett ®mnb*

anfcfyannngen feiner £)iatefttf nicfyt tiefer eingebrnngen, $u

tänfdfjjen bermocfyten. <Sd(>teiermad)er fcfytiefjt, biefen ®rnnb*

anfcfyannngen infolge, baS lleBernatürlid^e Diel ftrenger nnb

entfdfyiebener ans, als es bem SftationatiSmnS möglich toax.

£)enn biefer lengnete toot bie Snnber, toar aBer bom (Stanb*

pnnfte eines angerufen £)eiSmnS nicf)t ba$n fäfyig, bem 2önn*

berBegriff bie legten Snr^eln aB^nfd^teiben, £>em anfer* nnb

üBertoettticfyen ®ott entfpricfyt es boltfommen, bajjj er fi<$ an$

in einer ängerlid^ nnb üBematitrlidfy eingreifenben SBirlfamleit

offenBare. ®o ift baS Snnber bie nnmittelBarfte (£onfeqnen$

beS £)eiSmnS- (Scfytecfytljtn ansgefcfytoffen ift es bagegen bom

©tcmbptmft ber^mmanenj, eines innerlichen, notfytoenbtgen

nnb ftetigen gnfammenfeinS nnb 3netnanbertoirfenS bon ©ott

nnb Seit, toie @d)teiermacfyer ifyn einnimmt @r Beftmtmte

baS ^er^ältntg bon ®ott nnb Seit in feiner £)iateftif als

baS gtoeter ßorr et ata, fobaß toeber ein @em ®otteS ot)ne
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bte Seit nocfy außer ber Seit $u benfett fei, baß üielmefyr

©ott nichts anbereS fei als bie tebenbige dinfyeit ber

Seit, ober, toie er fidj fonft auSbrücft, „bie Totalität alles

@eiettbett als (Sinfjeit betrachtet", toäfyrenb er bie Seit als bie in

bie $ielfyeit unb ®etfyeiltfyeit auSehtanber get?enbe Totalität faßte.

9lafy biefer Definition Bleiben ^toar ®ott nnb Seit $toei ber*

fcfyiebene, aber bodfy toieber fct>{ed^tt)in gufammenge^crige 33e*

griffe, är)nXtcr) toie bei (Soüio^a bie natura naturans nnb

natura naturata. Sitte göttliche £ljätigfeit erläuft nur

in ber ©oljäre ber ^catur, in ifyren ®efe£en nnb ^ufammen*

Rängen, treibe oon ®ott fetbft gefegt finb; ein außer- nnb

übernatürliches, oerein^elteS, fogenaunteS unmittelbares

Sirfen ®otteS gibt es nid)t liefen ®ebanlen, baß alles

®i5ttticfye ^ugteicr) natürlich fei, ober, tüte eS aud) anberS aus*

geforocfyen toirb, baß „aus beut 3ntereffe ber gröntntigleit

nie ein 33ebürfniß entfielen fönne, eine £fyatfa$e fo aufou*

fäffen, baß burd) ü)re 2tbpngigfeit oon ®ott i^r ^3ebingtfein

burcfy ben 9?atur3ufammenfyang fct>recr)tr)tn aufgehoben toerbe",

mit anbern Sorten, biefe $emi$tung beS SunberbegrtffS,

füljrt (Scfyleiermacfyer aber, toenigftenS in feiner £)ogmatif , nid)t

überall mit ooller ^eftimmtfyett burd?, treibt oielmefyr ber

(£ntfReibung ber eigentlichen Streitfrage aus, trenn er fagt:

„baS Uebernatürlicfye fei nid)t fcfyledjtljtn übernatürlich";

trenn er oon ben Sunbem behauptet, fie gehören nict)t notlj*

toenbig mit gu ber ßeljre oon ber Sürbe nnb bem ®efcfyäft

beS^rlöferS, fonbern nur ^u ber £efjre oon ber Schrift; toenn

er namentlich oon ber Sluferftefjung unb Himmelfahrt ausfagt,

fie lönnen nid?t als eigentliche 33eftanbtljeile ber £etjre oon

(Sljrifti ^ßerfon angefeljen toerben: toenn er mit Einern Sort

überall barauf ausgebt, bie Sunber $u befd)ränfen unb üjre

33ebeutung fyerab^ufe^en, olme aber ü)re t^atfäc^li^e
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2Btrfti$f eit mit Unumnmnbenljeit in Slbrebe $u fteftem <So

bleibt bettn überall betreut übrig, als ob biefe 2Birfli$fett

bcr SBunber ntc^t angetaftet, nur tljr Sßertij auf baS rechte

9ftaß $urücfgefül)rt werben folle* ©o nennt @$leierma$er

gerabe^u bie (£rf$einung be$ (SrttfferS in ber -äftenfd^eit ein

SBunber, unb in ber ST^at ift bie @tn3tgfeit, Unerreichbarkeit

unb Urbilblicfyfeit, meldte er ifym auftreibt, ein foldjeS unb

mit ben ©efe^en ber menfd)li$en, burd? 3rrtl?um unb <Sünbe,

burd) ben ®ampf unb Siberftanb ber bem (Seifte ooraneilen*

ben @inne notfytoenbig ^inburcfygeljenben ^ftatur, tote fie in ber

$eljre bon ber <Sünbe betrieben toirb, nic^t p bereinig

gen, 5ln biefem fünfte bur$bri$t (Scfyleiermacfyer offenbar

ben ©tanbpunft ber 3mmanenj — Ijier tritt ein bie ©efe^e

ber menfcpd)en ©attung überfdjreitenbeS Moment ein unb an

biefen *ßmtft fnübfen ficfy baljer au$ als not^toenbige goige

alle bie §albl?eiten unb Uuf(arbeiten, alle bie fuoranaturalen

tooanblungen ©c^letermac^er'S unb feiner ganzen «Schule an.

SBenn er baS „SBunber" in ber @rfMeinung beS ©rlöferS fo

beftimmt, baft „fein eigentümlicher geiftiger ©eljalt aus bem

©eljalt beS menfc^lic^en öebenöfretfeö, bem er angehörte, nic^t

erflärt toerben fönne, fonbern nur in ber allgemeinen Duelle

beS geiftigen &ebeuS , in einem f$#pfertf$en, göttlichen

Hct", feine 33egrünbung fyaht, fo fnüpfen fid) an biefen

„f$ctyfertf$en2lct" btel unflare unb bie fcfytoad?en Geologen*

fityfe leicht bernrirrenbe Sßorfteüungen bon einem bereutet*

ten unb ganj auSnatymStoeifen Sirlen ©otteS auger ben 9?a=

tur^ufammenpngen, toäfyrenb bo$, genau genommen, nichts

anbereS Ijier auSgefagt ift als baS, toaS bon jeber genialen,

sfteueS fdjaffenben $raft, bon jebem eine neue ©eifteSepo$e

Ijerauffüfyrenben §eroS gilt 3ft bo$ biefe allgemeine geiftige

Duelle felbft als ®raft ber Sßatur $u betrachten unb mc$i an*
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berS bon einem fdjopferifdjen $cte ®otte$ abzuleiten als jebe

SBirfung natürlicher Gräfte.

Sir finb meit baoon entfernt, biefe fupranaturalen UeBer*

BleiBfel, meldte noefy üBer ber <scBteiermaci)er'fd()en Dogmatil

lagern, bem großen Spanne gu einem fittü^en Vormurfe ^u

machen nnb als Mangel an 5lufrid^tigfeit anjufetjen. 2Bir

meinen bielmeljr, e8 feien biefe Mängel m<$t fotool ber $er*

fon, als jener ganzen £tit, beren Bebeutenbfter Vertreter

(Sd&leiermacfyer mar, ^ureefmen, ber $eit ber anBred)enben,

noefy bon fünften umptften $?orgenrötfye , ber 3eit einer Be*

ginnenben neuen ©etfteSepocfye, in meld)er, naefy ben 3 erf*^

rungen unb Verpackungen beS Nationalismus, baS <StreBen

naturgemäß barauf gerietet mar, Bei bem aufzufüfyrenben

sfteuBau mit ber Vergangenheit nirgenbS ganj $u Bremen, biet-

me^r üBerall bie anfnüpfenben gäben auf^ufucfyen, bie üBer-

lieferte £el)re buref) Vergeiftigung weiter $u Bilben unb bie

alten 33aufteme 3U bermenben für bie neue $ird)e. 3nbeffen

motten mir fyier bodj> fogteicfy aufmerffam machen auf ben großen

Unterfdueb $nnfd()en <Sd)leiermadl)er felBft unb ber erften ®e*

neration feiner ©dfyüler, 23ei ©d)leiermad)er mar btefer fu=

pranaturate ^d^ein nur ein bünner, leidet berljüttenber glor,

nur ein 2lct parier (Schonung, nur ein feiner neuen S^eo-

logie nocf> an^ängenber 9?eft beS Sitten, toä^renb in Sßa^eit

bie bon allen fünften aus untermüljlenbe fritif baS gan^e

fupranaturale ©eljäufe, in meld()eS ber df)riftti$e ®(auBe BiS^

Ijer eingefd)loffen gemefen, gerftörte; Bei bem größten £fyeit

feiner erften (Schüler bagegen, bie fo tief unter bem SO^eifter

ftanben, baß fie feine testen Intentionen laum ahnten, unb benen

namentlich bie fritifd^e $raft feinet ©eifteS gan$ fehlte, fyattt

ftcfy ber alte 3nl)att ber Dogmatil mie eine gär)e ültfaffe erhalten,

bie bem^efcfymacf bergeitgenoffen genießBar gemalt mürbe burc$
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bie moberne £el?re bom ®efütyt mtb einige ber neuen ibealt^

ftifcfyen ^eriobe entnommenen SluSbrucfStoeifen.

£)aS eclatantefte 33eifm'el einer folgen 2trt bon ©dreier*

ma^ertaniömnö ift bie „Dogmatil" fcon heften, £)ie$

äugerlid) fetyr abgeglättete unb tooljlgefcfyriebene, aber ganj

unprobuctibe äßerl liefert ben 33etoei$, n>ie too'fyl ausführbar

es ift, bie ortfjobo^e Dogmatil: mit ©cfyteiermacfyer'S (Sä^en

aufeupu^en, bie 2efyre bom ©efitfjt als bem £ueü>unft ber

Religion ooqutragen unb babei ben ganzen 3ufyalt ber alten

Dogmatil toofylerfyalten lieber bor^ufüfyren, unter bem $or*

geben, alles bieö finbe ftcty im cfyriftltcfyen ®efüfyt lieber; bie

£rtnität mit ityren fcfyotaftifcfyen 23eftimmungen, bie beiben

Naturen, ja! ber Teufel in eigener ^erfon, beffen fid) §err

£tt>eften mit befonberer Särme unb Vorliebe angenommen. —
Sir finben in biefen unb äfynlicfyen bogmatifcfyen Serfen tool

baS 25eftreben, im einzelnen manches au^ubeffern unb ab=

^feilen, manche §ärten ber alten £)ogmattf abstumpfen,

manchen ^leufjerlicfyfeiten eine ^Beübung nad) innen ju geben,

unb e$ ioirb oft genug n>ieberl)olt, an bie ©teile ber mecfya*

nifcfyen 2Beltanfdj>auung foUe bie organifc^e treten; aber

nirgenbS fe^en ttrir reine formen, oolle donfequen^en, neue

gunbamente; bie triti! foH nur bie §aut ri£en, nirgenbS ins

faule gletfd) einfcfyneiben, fobafj fcfyüeßlid) eine fdjr unltare

2ttif$ung beS 9ttobewen unb altgläubigen, beS fyeculatiben

®ebanfenS unb ber fu^ranaturatiftifc^en $orftellung, ber freien

Siffenfcfyaft unb beS biblifcfyen (Glaubens bie gotge folgen

©trebenS ift. @o tintrbe benn nacfy allen leiten I)in re=

tracttrt. 3n ber £)ogmatü tourbe es &ittt, ben ©abetlia*

niSmuS @d?leiermad)er'S aufzugeben unb, Stoeften'S gar ni^t

ju gebenlen, übernahm 9fäfefc$ es namentlich, ioenn aucfc in

ettoaS 3ögember unb bunlel rätfyfelnber Seife, bie ^3eben!en
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Sücte'S über bie onto(ogifd)e £rinität $u befd)toid)tigen, üjm

auf ben regten 2öeg ^u oer^elfen. gerner lam man inner-

Ijalb beg (Scfyletermac^er'fcfyen treifeS aucfy barin balb überein,

baß ba$ Subentfmm mit bem 2tften £eftament aus feiner (Sr*

niebrigung toteber 3U ergeben, ba§ Ijier ein fyetfigeS £anb gött-

tiefer (£rtt>eifungen fei, eine engere fjeitige ©efd)t$te in ber

großen $rofangeflickte , tote 9ci£fd) ausführte nnb Umbrett

aecompagnirte, too^u fiefy benn au$ toot no$ ein topffcfyüt*

teütbeS 33ebauern über (Scfyletermacfyer'g Unbefanntfdj>aft mit

bem Sitten £eftamente, über feine Unfenntnifj ber ^ebräifc^en

(Spraye gefeilte.

Unb tt)ie e£ überhaupt (Sitte ttmrbe in biefen Greifen,

oon einer tief er n Grfaffung btefe-o ober jenes £)ogmaS ju

reben, fo namentlich fanb man, bag e8 ber @d)tetermad)er^

fcfyen @ünbentehre no$ gar fefyr an biefer £iefe gebreche,

nnb man erfanb im Sfrtfctylufj an 3afob ^öö^me'fc^e ©pecula*

tionen eine neue ©ünbentljeorie, bie freiließ ebenfo toenig mit

ber bibüfe^en toie mit ber ftymboüfdj>en 2ütffaffung $u beret*

nigen, ttelcfye aber toenigftenS bie bunletn (glatten einer oor*

§eitüd^en unb unauStöfcfytidj ferttoirfenben @ünbentfjat auf ba$

gan^e 9Jtenfd)engefcb(e$t ioarf. @S ift getoiJ3 dj>arafteriftif$,

baft bie bebeutenbfte bogmatifd)e Sttonogra^ie in biefer 9ttc^

tung, ba$ 2Berf 3. -äMIer'S oon ber ©ünbe, fo forgfättig

unb fauber e3 aud) im einzelnen gearbeitet ift, fo fein au$

ba$ 9?eflerionSgefpinnft fein mag, bod) feinem testen Sftefultat

naefy feinen anbern 2öertfj §at aU ben einer fettfamen unb

abenteuerlichen £i$otI)efe, bie fetbft oon ben Sßere^rern i^reö

Urhebers nur (d$ eine toiffenfe^aftüc^e „(Suriofität" betrachtet

tirirb.

Slucfy toar e$ getoig nicfyt jufäüig, ba§ gleichzeitig eine

tiefere (£rfaffung ber (£fjrifto(ogie erftrebt tourbe, toetetye ju
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einem g(ei$ ungtücftid^en Sftefultate führte unb bie ööftige

UnfrudfytBarfeit im organifcfyen gortBilben ber Dogmatil

nur attp offen Bloßlegte. 3cfy meine ba$ £)omer'f$e Sßerl:

„£)ie ©efd^id^te ber Sefyre bon ber ^ßerfon (Sfyrifti", toelcfyeS

tro£ atten SIufgeBoteS bon ®e(el?rfamfeit, bod) in feinem (£nb*

refuttat at$ ein berfetjlteS, als eine bogmatifdfye SD^tögeBurt

angefefyen Serben mufj. £>enn — toa« toar cm8 ber alten

ßetyre bon ben Beiben Naturen, ber göttlichen unb menfcfyttcfyen

in ifjrer Bereinigung gu (Siner ^ßerfon getoorben? diu mo*

berneö in fxcfy $atttofe$ gtoittertoefen 3ttrifd)en bem ©dreier*

mac^er'fcfyen ©IjnftttS, bem fünbtofen unb ooülommenen $ften*

fc^eu, unb bem ortfyoboren ©ottmenfcfyen. Sine Werfen, toetetye

in ber Zfyat nicfyt meljr $erfon, bie oietme^r ba$ (£oftectibum

ber mettfc$ttc$en Sftatur barftetft, bie „atter menfd) tiefen

3nbibibua(itäten UrBitber in ftd(? fammett".

ffllaxi fieljt beutfiefy aus biefen prägnanteren 33etfpie(en,

in toetcfye SSertoirrungen unb 9tBenteuerftd)Mten ein STfjett ber

@dl)teiermacfyer'fd6en <&§\xlt hineingeriet^ in bem ungtücfftcfyen

33eftreBen, tiefer $u fein als ber 3fteifter, unb auf aBfonber*

l\&lt Seife ^tt)ifd^en bem 53eU>u§tfetn ber ®egemoart unb ber

Drtfyoborje $u bermittetn. £)iefe (Scfytetermacfyertaner finb e$

benn au$ oorpgStoeife getoefen, meldte, ofyne eö gu tiriffen

unb ju tooflen, ber neuetaBürten ^Red^tgläuBigleit Bis $u ben

cwfjerften <Spi£en beS (EonfefftonatiSmuS fjin in bie §änbe

gearbeitet fyaBen. £)enn für berftänbige Naturen, für folcfye,

meldte fetyarfe £kftimmungen unb einfache (Sonfequen^en IteB*

ten, toar es unmögtidj, aushalten in biefem @fynfrett$mu$

beö Sitten unb 9?euen, in biefen ftc$ tieffinnig geBerbenben

Unftarljeiten , in biefer Sotfenfcfyicfyt gtt>tfd^en £immel unb

Grrbe; — fie toottten feften 33oben unter ben güjjen, unb

fo fteflten fie fiefy auf ben feften SKedjtSBoben unferer ^ircfye,
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auf bie (Symbole mit tfyren fd^arfen unb fcerftänbig artiMirten

gormeüu

2IBer — e« tourbe fcfyon angebeutet, cö gab nodf) eine

anbete, »on ben gur Drtfjoborte ^inneigenben @dp(ern fid()

toenn aucfy nur burcfy eine letzte Nuance unterf^eibenbe

gractton, todtyt ba§ juste-milieu biefer (Schute, bie bur$

BiBfifcfye Geologie temperirten @d)(eiermad^erianer genannt

©erben fönnen. §ier ftnb bie frittfcfyen (Spieen unb <Sdl)ärfen

©cfyteiermacfyer'g aBgeftumpft, feine ®eban!en ben BiBüfd)en

SSorfteüungen angefaßt, an bie ©tefte feiner bialeftifirenben

Spanier ift eine einfachere 2lrt, eine praftifd)e gaffung ge^

treten.

£)er Bebeutenbfte ^Repräsentant biefer SKic^tung ift Be*

fanntlidfj) sfteanber. — Sotjer ber ungeheure (Sinffojj biefeS

3ftanne3, ber, toenn man feine ßetjrtoirffamfeit, bie 3afyt

feiner ^ufyörer unb ©d)ü(er als SftafjftaB anlegt, eine röett

größere ©ebeutung erhalten toürbe a(8 @d)teiermad)er felBft?

3Mefe Beiben Männer ftanben länger a(8 20 3aJ)re neBenein*

anber an ber @pi£e ber Berliner Geologie, unb fyier geigte

e8 fid) beutticfy, toie <Scfyteiermad)er in feinen (Sintoirfungen

toot intenfiber unb tiefer erfaffenb toar, ti)ie er aBer nur einen

fleinen $ret8 t>on geiftig 33ebeutenben unb 23etoegücfyen um

ft$ gu gießen fcermocfyte, toäfyrenb ^eanber bie tfyeotogifcfyen

Waffen um ftd) fd)arte unb in unberänberter Sßerefyrung um

fic$ erhielt. &$ toar bieö ^eanber'fd)e £emperamentum ber

(^cfyleiermacfyer'fc^en Str)eo(ogte ein fotc$e8, toetd()e$ bie toe*

niger BegaBten unb meljr praftifcfyen Naturen BefonberS Befrie*

bigte, benn er gaB einfache 9?efultate, er mutete ben 3u=

Ijörern nicfyt bie fcfytoiertge unb oft fünftüd^e ®fymnaftif gu,

er gaB bie 2Bafyrfyeit, toätjrenb jener fie fud^te unb ben 2Beg

gu üjr eBenfo fy><$ tote ba$ $iel felBft Jjteli
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3$ toilf tyer toatyrlicfy ^eanber'S ^erfönlicfyMt unb bie

feffetnbe SCRac^t berfelften ntcfyt gertngfd^ä^en — im (Gegen*

tfyeil, id) fcfyreibe tfyr borauggtoeife bie auß erorbentließe unb

faft einzige Hnerfennung ju, bereu er bei ber Jüngern (Gene-

ration ber Geologen genoß, £)enn es toar ^ter eine 9?ein*

Kjeit nnb Einfalt beS innerften £eben$fernS, eine finblicfyfeit

in allem, n>a$ bie äußere Seit angebt, eine Eingebung an

bie ^eilige <Sad)e ber ÜMigion oljne aßen $orbeljatt, ofyne alle

^erfönttd^en sftebenrücffixten; e$ lebte biefer Sttann foirflid)

unb auöfd^ticßüd^ in ber Seit be$ (GeifteS, fobaß er toie mit

gefdjrtoffenen klugen fyinburcfyging burdj baS Getümmel ber

|>auptftabt unb bie £eibenfd)aft ber tljeologiften Parteien.

(Ex ift in einer Bei feinem 23egräbniß gehaltenen ®ebädj>tniß*

rebe ber le^te IHrcfyenbater genannt toorben. 3d) möchte

ilm lieber einen proteftantifd;en Sfftöncfy ober Zeitigen nennen,

benn feine Seit toar baS Softer beS ittoenbigen Sttenfcfyen,

aus bem IjerauS er für bie $trd)e totrlte unb lehrte.

3d) toiH aud) ben großen Umfang feiner ®elel)rfamMt,

bie feltene unb faft tounberbare ®raft feinet ©ebäc^tniffeS,

bie gan^ neue ^Durcharbeitung beS firc^erifyiftortfcfyen Ottatertalö

leinestoegs geringelten, — aber bennocty behaupte td), baß

er toefentlid) nur bon bem <Sdj>leiermacfyer'fdj>en (Gebanfenreid^

tl)um ge^e^rt, baß er ber Geologie leine neue originale fe
fcfyauung ^ugefü^rt, ja baß er oorpgStoeife es getoefen, ber

burcfy feine milbe, aber aud) abfd)ioädj>enbe, alle fWarfen

(Gegenfä^e burcfy prafttfcfye Beruhigungen auSgleicfyenbe 2lrt

x>tet ba^u. beigetragen, bie $albJ?ett, (Schlaffheit unb Unbe*

ftimmtfyeit ju nähren unb als (Gegenfa^ gegen biefe Unbe*

ftimmtfyeit unfern neueften acuten (SonfeffionalismuS Ijerbor*

jurufem

£)er©ebanfe, toeldj>er als ber immer n>ieberfel?renbe ftte*
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frain fcnrcfy feine $ird?engef$icfyte gefyt, ift, baß baS Triften*

tfjnm ntc^t eine £)octrin, fonbern Seben fei — ein neneg 8e*

bengprincty, eine nene geiftige (gcfjöpfnng, toelcfye alle natür*

liefen SSerfyältniffe tote ein ©anertetg bon innen l)er bnrdj>*

bringe nnb ^eilige, toelcbe alle Ünbibibnalitäten ermatte nnb

berfläre. 2lber btefe 2Öal)rfyeit, fo groß nnb folgenreich fie

auefy fein mag, mar Ja, ttrie roir gefeljen, fcfyon bon ^djrteier^

mac^er ans £id)t geftellt — nnr il)re 2tntt>enbung anf bie ®ir*

dj>engefdj)icfyte gehörte Sfteanber an. Unb gerabe bie gefdjncfyt*

tic^e <Dnrd)füfyrung blieb eine feljr bürftige. greilid) — eine

nene ®eifte£bertiefnng n>ar überall erkennbar, man tourbe

lieber in bie Snnentoett beS cfyriftficfyen Gebens ^nrücfgefüfyrt,

man füllte ben Obern be$ religiöfen ®eifteö In'nbnrd^iefyen

bnrd? bie $trdj>e, be$ freieften nnb innerlichen ©elftem, ber,

nicfyt an gormein gebnnben, je nad) ben ($igentpmlid)feiten

in toedjfelnben @eftalten fidg> offenbart; — aber gerabe biefe

@tgentl?ümlt c^feiten, bon benen fo biet bie 9?ebe, lamen nicfyt

ya ifyrem ^Red^te; e$ fehlte bie geftaltenbe £raft, bie d)arafte=

riftifcfye Sktoegnng, bie anggeprägte ^3erfönlid;!eit. $or bem

Qrinen Ijettigenben ©eifte erblaßten bie menfeb liefen ^ßerfön*

lidjfeiten, bor bem fyeflftrafytenben göttlichen lieben in ber

®efd)id)te trat ba8 natürliche in £)unM. 3e mefyr bon

3nbtoibnalifirnng be$ ßl)riftentljnm$ bie 9?ebe, befto ü)e*

niger gewann bie 2£irflidj>feit an ®eftatt, e6 büeb Ui ber

Perfid)ernng. @o Ijaben benn, näljer befefyen, alle gignren

ber 92eanber'f$en $ircfyengefdjnd)te (ürine nnb biefelbe *ßtyty*

fiognomie, ben £typnS milber, inniger, mettentfagenber, faft

mön$ifd)er grömmigfeit. £)er gactor beS natürlichen 9ften>

feiert, beS 2öettleben$, fommt überall jn te$. &8 finb ein

paar ©egenf%, anf toetd)e alles gebogen, ein paar bürftige

pffycfyologifcfye (Schemata, in toetdje alle ©fyaraftere gebannt
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werben* ©o ber ®egenfa£ ber praftifd()*fir$üci)en unb

ber biafeftifd^fpecuCattben Naturen, ber tfyetts auf ein*

gelne *ßerjMtc$fetten, tfyeite auf gan^e SBötferinbiöibiten ange*

Wanbt Wirb, unb mit bem ganje gerieben ber ©efd^id^te <§a*

rafterifirt werben. Unb bann jener anbere ©egenfag ber bor*

ljerrfdt)enb ibealifttf d^en unb reaüftifcfyen ü)en!toctfc. —
Sie Zieles unb 23erf$iebeneS lägt fid) in biefen leiten unb

teeren SRafymen fyineingetdtjnen? Sie reiche 33efonberfyeiten

trägt ba3 Wirfltdt)e geben in fxcfy ? Se($ eine gütte bon ®e*

genfä^en unb fortfcfyreitenben Sanbhmgen offenbart bie (Sul*

turgefcfyicfyte ber $Mfer, tt)r geben in $Rect)t unb ©itte, in

Siffenfd)aft unb $unft, baS ja attes beut fyetttgenben ®eift

ber ®ircfye angehört , iljm als Material ^ugefüfyrt wirb, um

ftd) twn ifym burd^bringen unb berflären gu (äffen* £)aS un*

enbftd) reiche Material be$ natürlichen gebend ift bon $ean=

ber nidt)t bezwungen unb wafyrfyaft gehaltet werben. (£$ liegt

bieg an ber eigentümlichen <Sd)ranfe feines SefenS, bie 3U*

gteicfy wteber feine (Stärfe ift. 3d) meine an feiner abftrac*

ten 3nnerttd(jfeit. 33ei biefem SBortjerrfcfyen be$ innern

©tmteS über alle äug er e Satjrneljmung, bei biefem fanget

an fdt)arfem 5luge für bie äußere Seit unb ifyre giguration,

war feljr natürlich feine Vorliebe für bie ©efdt>td^tc be$ $x\\U

Kicken Gebens, für bie ®efdt)id)te ber gr ömmigf eit; benn

eine fold)e §at er oietmet)r gegeben als eine (^efdt)tdt)te ber

$tr$e. gür itjn waren bie fcfyarfen .Sufpifcungen unb ®e*

genfäße in ber £el)re, ebenfo feljr Wie bie funftbollen ©liebe*

rungen in ber $erfaffung abftoßenb unb trembartig. <£r Ijatte

feine Neigung, fie in tfyre (Singef^etten ju »erfolgen, fie er*

fc^ienen iljm bielmeljr als Auswürfe unb Abirrungen bon

bem Zentrum be$ (Sfyriftent^umS. dagegen würbe bag @r*

bauliche überaß unb mit innerfter §er$en$befrtebtgung in
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ben Stttttefyunft gefteöt, attes, toaä bon tjier aus ft$ ent*

fernte nad) ber ^ertyfyerie be$ ttrirfticfyen £eben$ fyin, toemt

cm<$ mit 9ftilbe, bo$ mit Slbtoenbung unb ftitter SO^iöbtüigung

<&o grog bafjer aud) ber gortfd)ritt ber $fteanber'fd)en

®ef$i$tf$reibung über bie äugerüd) *pragmatifirenbe 33efyanb*

fung eines tylanä unb ©ptttfer mar, berfiet fie bocfy in eine

anbere, bie entgegengefe^te (Sinfeitigfeit, unb nicfyt mit Unrecht

ift ^eanber mit ©ottfrieb fctolb berglid)en, feine ®efd)id)te

eine aScetifcfye, ein @rbauungSbudi> im 1?o1?em ©ttf genannt

roorben. 5Xud^ ift bon ©ergebenen leiten Ijer über biefe

©c^ranle ^inauSgefd)ritten. 9?ament(icfy §afe unb Sftanfe fya=

Ben burd) baS latent geiftretcfyen SnbibibualifirenS unb fünft*

bellen ®eftaften$ ftd) einer toeit reihern 2Btrfli$feit bemäc^

tigt unb ben 9?efle£ ber Religion in bie toeiteften Greife beS

SBelttebenS hinein 3ur $nfd)cmmtg gebracht. 2lnbererfeitS ift

burdj 33aur barin ein toefentftcfyer gortfd)ritt begrünbet, baß

ber geiftige ^ßroceß ber £)ogmengefd)id)te in ber ganzen gütfe

feines ®ebanfemnljaft$ unb in ber ga^en <Sd?ärfe feiner bia*

tefttfäen ©egenfä^e $ur £)arftettung gelommen ift,

Sßon sfteanber'S fritifcfyen arbeiten, toie fie namentlich in

feinem „5tyoftofifcfyen 3eita(ter" unb in feinem „$eben 3efu"

vorliegen, tirirb no$ ausführlicher bie 9?ebe fein, ba baS fes-

tere Serl in beftimmtem ®egenfa£e gegen baS „£eben 3efu"

bon Strang gef^rieben ift. £ier nur fo biet, bag Sfteanber

auf biefem ©ebtete eine fefyr fc^toanfenbe 23ermitteIungSftetfung

einnimmt, bei ber es ifym nirgenbs barauf anfommt, bieSlu*

tljentie einer angefochtenen ©etyrtft, üjrett apoftoftfe^en ttr=

fprung, bSttig unb um jeben^reis $u retten; bei ber er aber

au$ nueber fo toentg toie mtfgücfy aufzugeben geneigt ift, in=

bem er ben Sßerfaffer gu einem $tyoftelf$üter ober Styoftet*



46 @rfie$ #u($. (SrfieS Kapitel

frennbe macfyt; Bei ber ferner bie §iftoricität Bis in atteS Gnn=

3e(ne feineStoegS feftgefyalten toirb, Bei ber aber bodf) ancfy

ttrieber nnr fefyr Untoefentließ eS nnb Vereiteltes bem SfltytfmS

preisgegeben toirb. 3n btefer Seilte gtoifcfyen 2lnttjentie nnb

^icfytautfyentte, gtoifcfyen ®efd)icfyte nnb 2JtytfynS Betoegt er ftdj

mit einer getoiffen tfyeologifcfyen Settfyer^igMt, aBer andfy mit

einer fetjr anffallenben frittfcfyen ©orglofigfeit, toelctye aüeS

bem fnBjectioen ©efüljt überlägt nnb mit allerlei Keinen Wxt*

teln fid) über fefyr ernfte ^cfytoierigfeiten nnb Stberffcrücfye

fyintoegljitft 3cfy geftelje, baß tc§ biefe 21rt ton ©efiHjtSfritif,

bie in ifyrer Behaglichen @i($er^eit fidl) and) bnre^ bie fcfyreienb*

ften ^öiberfprüc^e nid^t irren läßt, bie fyier eüoaS fyin^nfe^t,

bort eüoaS überfielt, nnb bie fid) fcfyließlicfy immer nod) bnrd)

allerlei SXftögticfyfeiten nnb Sa1)rfd)eitilicfyfeiten jn tröften toeiß,

bie aBer feiner ©ifferenj fd)arf ins Singe fie^t, leine @d)ioie*

rigfeit in ifyrem ganzen @rnfte ermißt — baß icfy biefe 21rt

»on ©efiHjlSfrittf in ber 2öuMr i^rer <SnBjectiottät immer

für eine nnBerec^tigte nnb nnanSreidfjenbe gehalten fjaBe, ge*

genüBer ben gefcfyärften nnb ^nfammen^ängenben 3^^,
toeld)e bie nenefte 3eit jnr ^pracfye geBrad)t. UeBerfyanpt

toar bie ßrittf am toenigften baS latent ^fteanber'S, nnb toemt

bie arbeiten in btefer 9?ic()tnng, tote namentltd) „£)aS apo=

ftolifd)e Zeitalter" nnb „£)aS £eBen 3efn", einen fetjr großen

SeferfreiS gefnnben, ift biefer Erfolg me^r anf bie Serbin*

bnng beS 2Biffenf$aftlid)en nnb beS 2lScettfd)en, anf baS ge*

mütfyliefye tf)eologifd)e Pectus, baS anefy l)ier baS 2öort fnfyrt,

als anf bie $larfyeit nnb ben innern gnfammenljang ber toif*

fenfd)aftticBen 0?efnltate ju fcftreiBen.

Pectus est, quod theologum facit; baS toar Befannt*

liefy baS 2flotto ^ceanber'S, nad) bem au<$ tool feine länger
fpott=oetfe oon ben Hegelianern ^ectoraliften genannt tonr*
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ben. 3n biefer <Senten$ liegt in ber £fyat feine 23ebentnng

nnb feine Grinfeittgfeit. £>er ©cfyletermacfyer'fcfye ®ebanfe, baß

bie Religion @acfye be6 innerften ©emütf)Sieb en$ fei, Jjat tyier

fcfyon eine bebenflicfye Senbnng ermatten. £>enn richtig ift e$:

pectus est
,
quod facit religiosum , aber fatfd^ nnb einfeitig

:

pectus est, quod facit theologum. £)enn ber Xfyeolog als

fetter, in feinem Unterfc^iebe bom frommen &aien, mirb nicfyt

burefy baS ©emütfy gemacht, fonbern bnrd) bie 2öiffenfcfyaft,

njenn and) bie ®mnbtage nnb bie notfytoenbige $oran$fe£nng

ber Geologie, namentlich ber prafttfcfyen, baS religiöfe ®e=

mütfygleben ift. 9?eanber l)at jene @enten$ mit groger $raft,

namentlich polemifcfy, nad) jtoei leiten Ijin 3nr ®eltnng ge-

bracht. Einmal gegenüber ber ernenten Drtljoborje, ber gartet

ber ,,@oangetifd)en IHrcfyenjettnng''; bann gegenüber bem 23e-

griff3formaü0mu£ nnb (SdjolafticiSmnS ber §egel'fd)en <Sd)nle.

(£r ijat ber freien 3nnerlid)feit ber Religion, bie an feine bogma*

ttfctye gormel gefttecfytet ift, roo er nnr immer gekonnt nnb anfs

rücffidjtSlofefte ba§ SBort gerebet; er Ijat in $orreben ti)ie in

tfyeologiften SSoten, nnb namentlich in ben beiben 3Soten über bie

tjaftifcfye £)ennnciation gegen SBegfc^eiber nnb ®efemu$ nnb über

ba$ „£eben3efn" bon (Strang, fid) ber ^nd)ftabenoerfne$tnng

nnb $erfolgnnggfud)t entgegengeftellt, bie fd)on bamal£ in Berlin

Ü)ren @ife anfgefcfylagen unb ü}r propaganbiftifcfyeS treiben be*

gann. (Ex mar in ber £ljat ber gefürd)tetfte ®egner ber nenprenjfc

fd)en Dttljoborje. (£r mar ber (Sinnige, ben §engftenberg, ber

fonft leine *ßerfanliefett fronte, mit einer getoiffen rüctfi^t-

boüen <Sd)en nmlreifte, gegen beffen Angriffe er fiefy nnr in

ber £)efenftbe fyiett. 2lber er fjat bafür and) mit noefy ftär*

lerer 2lnfregnng, ja mit Iranffyafter (Srln'^nng, M jeber ®e=

legen^eit, in jeber nenen $orrebe, bei jeber ®ebnrt3tagSfeier

nnb jebem gacfelftänbcfyen , öffentlich nnb pribatim gegen
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bte 39egriff$bergotterung ber ^eget'fdjen Schule bie

(Stimme erhoben unb ficfy in ber Ereiferung na$ biefer Seite

fyin bon 3a^r zu 3a^r gefteigert

3$ gehöre toafyrlid? ntcfyt gu ben SSere^rern beS tobten

begriffStoefenS nnb ber tljeologifcfyen Sctyolaftif, toelctye bon

ber §egePfdj)en Sdjmle ausgegangen; td) glaube oielmefyr, ba§

biefe ^ilofopljie burcfy abftracteö (£onftruiren unb <Sd)ematt*

fireu btel geiftige Gräfte be$ SSolf^ abforbirt, bk\ ®efunbfyett

be$ Sinnes unb SßerftanbeS ^erfttfrt §at, aber id) meine, e$

barf ntd?t berlannt werben, toie biefe ^ilofo^ie ben beut-

fctyen ©eift in bie 3U$* genommen unb logifcfy gefault Ijat,

unb toie biefer naidaytoyos bielleicfyt ein notljtoenbiger toar,

um über bie geiftige £)iffolutf?eit ber ^Homanti! unb über aüe

2luffpreizungen be$ SubjectioiSmuS, in toelcfye unterzugehen

toir ©efafyr liefen, fyintoegzufommem Unb id) meine, toer

bie 23ebeutung biefer £)enfbi$ctyltn ganz berlennt, tote

Sfteanber e$ ttjut, toer an bie (Stelle toiffenfcfyaftltcfyer formen

breite Unbeftimmtfyeiten fefet, toer bem präcifen ©ebanlen unb

ber bialeftifc^en Schärfe überhaupt fo fem ftefyt toie er, ber

Ijat lein 9?ed)t zur $olemil, ber ftefjt nur in ber entgegenge*

festen Einfeitigleit unb mufj e$ fid) gefallen (äffen, toenn itjm

auf ben^ortourf ber SBegriffSoergötterung ber be$ ®emütlj8*

breieS gurüctgegeben toirb, auf ben be$ $an(ogi$mu8 ber

be$ ^ßectoraliSmuS.

Unb fo feljen toir benn auf bem Söoben ber mobernen

Geologie gtoei fcfyroffe ®egenfä£e ^erborbrec^en, bie eine gett

lang bie betyerrfcbenben finb, unb bie ic$ als ben ©egenfafe

ber®emütl?8* unb ber SSegriffStljeologie bezeichnen toitt»

3)ie bielfacfyen Differenzen unb Antipathien ztoifc^en Schleier*

mac^er unb §egel, bie fic$ nur in gelegentlichen Anbeutungen

unb beiläufigen Snbectioen Cuft gemacht, ftufeten ficfy nun p
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einem prägnanten 2tuSbrutf $u in bem gegenüber >ber Reiben

Männer: SDtfarfyetnefe nnb 9tfeanber. @ie tr-aren in ber

Z$at grunboerfd)iebene Naturen. £)er fouoeräne <Stol$ beS

33egreifenS, ber 2Biffenfcfyaft %at lloxrp, ben Wloxtyi-

nele mit fyo^epriefterticfyer 2Bürbe bor fid^ ^ertrug, afleS oon

oberifyer betracfytenb , toaS bem gemeinen 23orftetten ange*

työrte, — biefe gefyreigte $ornefymfyeit Berührte 9?eanber'S in*

nerlicfye 9latur aufs feinbtic^fte nnb rief feinen Unwillen um

fo entfd)iebener tyeroor, als biefe gange 2Biffenftf>aft mit ifyrem

abfotuten begriff fid), näfyer befefyen, unfähig ertoieS, ben

9?eic^t^nm nnb bie liefen ber 2öirf(id)fett gu erfaffen, biet*

mrijr in einem fefyr engen Greife auf bnrrer §aibe ruhelos

untergetrieben tourbe. Unb fo tt>ar benn biefer ®egenfa£

me^r als perfönlidj>er 5lrt Sfteljr a(S ein Unterfcfyieb ber

gorm nnb Oftetfyobe, er ging bis auf ben ®mnbgebanfen gu*

rüd (£r ttmrbe oon SJceanber felbft als ber beS „cfyriftü*

cfyen £fyeiSmuS" unb beS „Pantheismus" beftimmt, unb

ber Pantheismus toar es oorgügttd), ben er in ber legten 3ett

mit atter §eftigleit unb ®emütf)Semfcörung befämpfte. — @S

ift fd)on baoon bie SRebe getoefen, rote toeit biefer 23ortourf

auf bie §eget'fd)e ^tlofopfyie antoenbbar n>ar* ^ebenfalls

geigt ficfy in biefer ^ßolemü, toie auf bem 23oben ber 3mma*

neng, freierer ja bie SßorauSfe^ung ber ganzen moberuen

Geologie ift, neue (SJegenfäfee fyeroorbrecfyen, oon benen ber

eine toieber an ben überanmbenen ©uoranaturatiSmuS an*

fnüpft, ber anbere ben perfönttcfyen ®ern beS abfotuten 2Be*

fenS felbft auf(oft. Unb bie gegenfetttge 2Intipatf)ie, treibe

nun gnrifctyen ber fpecutatioen unb ber gläubigen ^cfyule

ertt>ad;t, ift fo groß, bag barüber ber gemeinfame Ausgangs*

punft in bem anfänglichen ^ufattUKengefyen beiber 9?id)tungen

gäng(id) oergeffen totrb. 2Bar eS bod? Sftarfyeinefe getoefen,

<3d)tt>ar$, Geologie. 4
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ber mit befonberm Eifer bte Berufung 3?eanber'g nacfy Berlin

betrieben, ber fid) bon feiner Sirffamfeit für ben 2utffdj>mung

ber neuen Geologie fo ®ro§e$ berfproctyen!

5(6 er tirir muffen enbftd) nod) bte brüte graction ber

©djteiermacfyerianer, bie au$ bem ^3ünbntß rationatiftifcfyer

$rittf, geteerter gorfd)ungen nnb @d?teiermacber'fcf)er 2lnre*

gnngen hervorgegangen , ettoaS genauer ins 5tuge fäffen, bor

attem ü)ren bebeutenbften ^räfentanten : £)e Seite.

£)a^u ift e3 ttöt^tg, nad^uI)o(en, toa3 bisher unerörtert

geblieben, bie (Stellung ©cbleiermad^er^ fetbft ^ur ^iftorifc^en

$ritil unb fein 23erbienft um fie.

<Sd)(eiermad)er eröffnete feine ttterarifcfye Saufbafjn in

biefer 9?id;tung fcfyon im 3af)re 1807 mit einem frittfcfyen

„<Senbfd)retben an ®aj3 über ben erften Brief be3 £imo*

tt)eug"; im Sa^re 1817 erfcfyien fein Serl über baS Eoan-

geüum beS £ucaS; bem Umfange nacfy gering, aber bem

2Bertfye nad; fefyr bebeutenb toar feine „Ibfyanbtung über bie

3eugniffe beS ?fia$ia8", mit ber er in ben „Stubieu unb $ri=

tuen" 1832 bie u)eotogifd)e Seit überrafd)te, unb enbüc^

finb feine fritifcfyen 2lnfid)ten über ba3 9leue £eftament %&

fammengefafjt in ben nad) feinem £obe herausgegebenen unb

burd? £ücte beoortoorteten „33or(efungen über bie Einleitung

in ba$ 9?eue £eftament".

Es braucht tool nicbt erft ermähnt gu toerben, bajs

©cfyleiermacfyer bon einer med?anifd)en 3nfpiration3le^re, bon

jeber abergtäubigen Betrachtung be3 $anon unb feiner Ent^

fteljung fo feljr n>ie möglich entfernt toar. Er führte biefe

llnterfudjmngen als rein tyiftorifd)e unb tonnte ft$ burd) leine

bogmattfc^e ^eben* unb §intergebanlen gebunbem Er fe^te

bie bon Eid$om eingeleiteten Unterfudmngen über bie Ent*

ftelmng ber brei ffyno£tifd)en Ebangetien unb tljr gegenfeitigeS
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SBer^äftnig auf ganj freie unb fetBftänbtge Seife fort. Qtify

fyom Ijatte Bekanntlich burd) feine <pfypottjefe eines fd)riftlid)en,

aramaifd) oerfaßten UreoangeftumS, ba3 burd; oerfdn'ebene 21B=

fTriften unb UeBerfe^ungen fyinburd;gegangen, bie auffattenbe

(£rfd)einung fotoot ber otetfadjen, oft toörtücfyen UeBereinftim-

mung ber ^tynoptifer, als tfyrer öftern 23erfd)iebenfyeiten 3U

erftären oerfucfyt. @ine UmBitbung unb $erBefferung fyatti

bann biefe §i$otI?efe erfahren burdj ©iefeter, ioefdjer an

©tette beg fcfyrtftticfyen UreoangetiumS ein münbtid)e$ fe£te,

eine 2Innafyme, bie manchen «Scfttoierigfeiten entging, toetd)e

ba3 fcfyriftticfye (£oange(ium Betroffen, unb bie um fo großem

5ln!(ang fanb in ber 3eit, als fie mit ber Sotffcfyen @rffä=

rung ber Oeneft^ ber §omerifd)en ®efänge fid) na^e Berührte.

2lttein aud; biefe £rabition3l)fypott)efe ®iefe(er'S, fo richtig fie

fein mod;te, reifte altein mctyt aus, um bie 23erfdj>iebenfyeit

gtoifcfyen ben einzelnen (üroangetien nidjt aüein in Sorten unb

^Beübungen, fonbern in ber ganzen 5lnorbnung unb in großem

Etüden 3U erftärem Unb fn'er tritt (Scfyleiermacfyer ein, in-

kern er, namentüd; geftüljt auf ben Prolog beS £ucaS, ©ie*

feiert 5tufxd)t aboptirt, itjr aBer aud) sugleid) ein neues Wlo*

ment t)in$ufügt. 2lud> er gefyt aus oon einer münbticfyen £ra=

oition, bie aBer md)t burd) aj:ofto(ifc^e Leitung, fonbern aB=

fid^t = unb refterjonStoS entftanb. «Sie Bitbete fid) gteicfy gu

anfange in ^toei §auptmaffen, ai$ ein gatUcKfcfyer unb ein

ijierofolfymitanifcfyer £rabition3fret$. £)tefe münbtic^e

UeBertieferung tourbe bann aBer feljr Ba(b fctyrifttid? firirt

burd) Slufeeidmung einzelner £fyei(e ber eoangetifcfyen UeBer*

tieferung. £)iefe ftemem @d)riftftüde, toelcfye 6$(eierma$er

£)iegefen nennt, ftanben gteid)fam in ber Ottitte 3toifd;en ber

münblicben SSerfunbigung beS (£oangettum$ unb ben fpätern

größern eoangetifd^en dompofitionen. 5lue ber oerfc^iebenar*

4 *
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tigert SBerbtnbung btefer Keinen <Scr)riftftMe unb ber $ßt*

nut^ung mannicr)facr)er Anetten ift bie Differenz 3toifct)en unfern

gegenwärtigen (Soangeüen 3U erflären. ©0 fter)en bie 23er*

faffer unferer fanonifcfyen (Soangeüen ben £r)atfact)en felbft

fct)on gtemücr) fern, getrennt burct) bie beiben SDHttetgtieber,

bie münb(icr)e £rabition unb bie £)iegefen. @te finb nur bie

(Sammler unb Bearbeiter be3 borgefunbenen WlatmaU; feiner

oon Urnen t)at aus eigener Anfcfyauung gefcfyöpft, benn auct)

ba$ 9ftattt)äu6'(£bangeturnt rüt)rt ntcr)t in feiner jefjigen ®e=

ftatt oon bem Apoftef 9ttattr)cw$ r)er, fonbern füt)rt biefen

tarnen nur, toeil eine bon Wlaüijatä aufgefegte 9?ebefamm*

ütng (bie loyia) feinen ®ruttbftod: btTbet — Alle brei Groan*

geüen aber tragen burcr)au$ ben St)ara!ter üon Aggregatbit*

bnngen im @egenfa£ ^um 3or)anneifcr)en, ba$ eine bon einem

Augenzeugen unb Apoftel »erfaßte einheitliche Qtontbofition ift

©ie gehören bat)er auct) nict)t met)r ber aboftoIifct)en, fonbern

ber nacr)aboftolifcr)en &\t an, unb ^toar fo, baß im ÜJttat*

tfyäuS met)r bie @temente ber gatt(äifct)en, im SucaS bie ber

jerufa(emitanifcr)ert £rabition »erarbeitet finb, Marcus aber,

tton beiben abhängig, beibe ab roecr)fetnb . benutzt t)at £)ie

gacticität ber (gr^ä^Iungen toirb bei biefer Annahme im Ganzen

feftget)atten, fretlidt) au er) nur im ©an^en, benn eg fann nict)t

festen, baß in mannen @in3ett)eiten ber 9ftt;tt)ug Eingang ge=

funken, ba „SJtancfyeS au$ trüben £metfen fyin^ugeftoffen, too

tr)eit$ baS mangelnbe @ebäct)tnu3, tt)ei($ bie Befangenheit ber

23orfteÜungen, tr)ei(S bie Sunberfucr)t Alterationen fyerborge*

bracr)t". ^amentücr) bie beiben äußerften fünfte ber eoan-

geüfcr)en®efdt)tct;te, ber Anfang unb baS (Snbe, finb mit mty=

tt)ifcr)en Beftanbtt)ei(en ftarf gerfe^t. dagegen bag @oange*

üum beS 3or)anneS, toie e3 ungtoeifetfyaft aboftoüfcr)en Ur*

ftorungS ift, ftet)t auct) burct)au3 auf t)iftorifcr)em Boben. $ter
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l)aBen toir nicfyt eine fpätere ,3nfammenfügung münbticfyer unb

fd)rift(id)er UeB erlieferungen, fonbern ©el&fterle&teS, ber 2lu=

gen^euge tritt uns üBeratt in ber burd)get)enb§ soülommen

Itaren ÖeBenbigfeit entgegen, ©o toett bie ^d)tetermad)er'fcfye

Grfcangettentritif. 2Iud) in ©e3ug auf bie übrigen @d)riften

be$ 9?euen £eftament ergebt er manchen Steife* unb $eigt

üBeratf fetBftänbigeS gorfd)en. £)en erften ©rief beS £imo=

tfyenS tjäft er für unecht, für ein conrtntatorifdfyeS 9)cadj>toerf

aus ben Beiben fotgenben $aftora(Briefen; ber ©rief an bie

(Spfyefer ift ir)m minbeftenS ^meifetfyaft ; ber SpeBräerBrief

gilt ifym für entfRieben unpaufinifd) , bie Hpofafypfe für un^

jofyanneifd). £)en 3toeifel att feer @d)tfyeit be$ feiten unb

britten 3ofyanneifd?en Briefs fyält er für fd)tt>er 3U üBerünn-

ben; ben erften ©rief $etri giBt er unBebingt preis, eBenfo

ben ©rief SafoBi, ben er für ein fpäteS „ Ottad)toerf" erftärt,

in beut ficf) ein „burcfyanS äufjer(id)er unb trmnberttcfjer £i?pu$"

auspräge, and) biet „teerer 2Bortfd)n)att aufgen>aubt toerbe".

2fttt biefen 9?efuttaten ber <3<$(eternta$er'fc$ett Ifritif

ftimmt nun Bei atfer ©etBftänbigfeit be$ ttrtfyeits £)e 2Bette

in ben §»auptpunlten üBerein, unb er gilt mit Wetyt at$ ber

(e^te 2tBfdj>tn§, al$ ber eigentliche g»ö^e^unft ber mit Remter

unb (Sicfytjom Beginnenben Shittf be§ £anon. 2Bir fd)tr>eigen

fyier unb tt>o( mit 9?ecfyt Don $)e 2öette'8 ©emüfyungen um
bie ftyftematifcfte Geologie, tote fie namentlich in feinen

©Triften „UeBer Religion unb Geologie", in feinem „$efyr=

Bu$ ber cfyriftticfyen SDogmatif", in feinem festen Serfe

„UeBer baS Skfen beS d^rtftüc^en ®tauBenS bom @tanb-

punfte beS ®(auBen$" nnb in feinen bie (Stljtf Befyanbetnben

<5c$riften niebergetegt finb; benn, fo berbienftfic^ and) alte

biefe SIrBeiten fein mögen, finb fie boc$ hinter benen «Soleier*

mad)er'8 toeit jurücfgeBIieBen unb burd? fie in ©chatten ge^
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toorfen, tote benn namentlich feine grieS'fcfye ^ffycfyolcgie,

feine „ £)rettVeitung beS SBiffenS, (Glaubens nnb 2fljnen$" unb

bie baranf fi$ grünbenbe Söfung be$ SßHberftrettS jtmfd&eit

SBtffen nnb ©tauben burdj) bie äfil)etifd)e (£rfyebung, burd)

ben bitblid)en 2luSbrud;, Bereite böftig üerfcfyotten ftnb. £)e

^öette blieb auf beut bogmatifd;en Gebiet in einem ungelöften

Dualismus fielen, in beut ©egenfa^ nüchterner $erftanbe$*

fritif, freiere bag alte £)ogma gerftörte, unb äftVetifcfyen 33e*

bürfniffeg, freieres baffelbe für baS ®efül)t lieber Verrichtete.

£>ag Unbefriebigenbe geigte fid) barin, bag biefe §erfte(htng

immer nur eine unetgentticfye unb btlbttc^e blieb unb fo

ber ©treit gunfetyen ber ftrengen Siffenfc^aft unb bem ftymbo*

ttfirenben ®efüfy( ein nie enbenber tt>ar. 2Iber fo ungenügenb

auety biefe bogmatifcfyen Ööfmtgen blieben, in atfen gragen ber

$ritif toar er ber grünblicfyfte unb gete^rtefte gorfcfyer ber

gangen 3eit, fie üW er mit bofler 9fteifterf$aft (ix fteflte

ba$ gange gelehrte Material für biefe gragen mit größter ®e-

nautgfeit, mit geredeter 2lbttägung beg gür unb 2Btber #1--

fammen, unb er ging mit feinftem fritifd)en ®efüfy( auf alle

^eugniffe beS Uufn'ftorifcfyeu unb Unechten, namentlich in

@£rad)e unb ©ttt ein. Wlan Ijat ü)nt bon ort^obo^er ^eite

ben SScrtourf ber §fyperfrttif gemaebt. @en>i§ mit Unrecht.

£)emt ber (Sfyarafter feines gangen frttifcfyen SSerfa^renS tft

üietme^r ber beS parteitofen, ruhigen GmoägenS , eines über

afte fubjeetiben 3ntereffen erhabenen ritterlichen (ErmeffenS.

5Iuf bie ©enauigfeit beS SBerfaJjrenS, auf bie 9ftctyttgfeü after

einzelnen ^ofitionen in biefer SHedjmung femmt es ifym attetn

an; baS SKefultat ber Unterfud)ungen fofl auf biefe 9?ed)nung

fetbft leinen Hinflug ausüben, bietmefyr nur als bie (General*

fumme aus ifyr Verborgenen. £)aS gfyarafteriftifcfye ift M £)e

Seite bietmefyr bie ^efuttatlofigfeit, ber fanget an 2tbfcfy(u§,
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baS 3m$n)eifetftel?enBteiBen. £)ie ßritif fommt fdjr oft nic^t

üBer ben S^eifel, bem ein anberer 3& etfe* m& gtei^cr ©tärfe

gegenüBerfteBt, fytnauS. ferner Befielt baS Mangelhafte biefer

ganzen 2lrt ber Ätiti! barin, ba| fie oft bei fefyr nnfid?ern

unb fnBjectioen 3nftan$en, Bei reinen $efdj>mad;S = nnb ®e=

füfylSnrtl? eilen fielen Bleibt. Sfajjer ben ändern geugniffen

für eine ^cftrift toerben BefonberS bie innern Merfmate ber

Itrfprüngtic^feit, ber SeBenbigfeit nnb 2£irftid?feit ber <Sitna^

tion, aus ber IjeranS gefd)rieBen ift, ferner bie ftitiftifcfyen G£U

gentfyümlicfyfeiten für bie (£ntfd)eicung 311 §ütfe genommen.

<2o gnt nnb richtig bieg and) ift, reiben bod) feiten fol$e

Momente 3U einem enbgnltigen Urteile aus. Unb eS ift je*

benfafls ein groger, burcfy bie nenefte tüBinger @$ule Be3ei$*

neter gortfcfyritt, baß ber tn'ftorifcfye §intergrunb, ber bnrd)=

fdjveinenbe bogmatifd;e (gtanb^unlt ber eu^elnen «Schriften

fd?ärfer ins Hnge gefaßt ift. <2o erft toirb bie $ritif 3U einer

oBjectio ^iftorifd)en. @o genügt fie fid) nicfyt bamit, tote bteS

Bei £e $£tttt meiftenS ber galt, üBer (gd^tr)eit ober Unecht*

l?eit gu entfd;eiben. (Sin fctd)eS Oxefultat ift im @rnnbe ein

fetyr bürftigeS. £enn baraitf allein fommt eS bod) nidj>t an,

oB ber oorgefe^te 9lame ber richtige, fonbern baranf, toetcfyem

(SntftelmngSfreife, freierer ©rnnbric^tnng eine ©d^rift ange*

r)ört, nm fie in i^rer galten 23ebentung 3n oerfolgen nnb im

3nfammen^ange ber gan3en ©eifteSenttoidetnng als einen in=

tegrirenben 23eflanbtljeit ifyrer £zit 3n erlennen.

Sir finb in £)e SBette Bis gut fritifcfyen «Spi^e ber

©d?leiermad)effd)en Geologie gelommen. 2öir IjaBen §egel

nnb (Sd)teiermadj>er als bie Beiben Spauptfactoren, als bie et-

gentticfye ©ebanlenfnBftan3 ber mobernen Geologie Be^etd^net

nnb bie oerfc^iebenen Üftcfytnngen nnb StnSgänge biefer Beiben

©cfynten $u cfyarafterifiren oerfncfyt. diu gan3 concreteS 33ttb,



56 <5rfte$ 33u<$. (grjieS jjfopitel.

eine bolle ®efammtbarftellung ber mobernen Geologie finben

nur in ber Untoerfitä't ©erlin. §eget unb 9Jcar^einefe,

©cfyleiermacfyer, ^fteanber, £)e Sette, alle biefe 9?e^räfen^

tauten ber neuen ©eifteSenttoidelung fielen fyier ^ufammen.

Unb toenn aud) £)e Slöette infolge feines (SonfltctS mit ber

preufjifdl)en Regierung, ber burcfy ben Betonten ©rief an

©anb'S Butter veranlagt tourbe, fd^on 1820 ©erlin oer=

laffen muß, §egel erft 1818 Don SpeibetBerg tjierfyerfommt,

um in ben <Sanb beS norbbeittfcfyen (Seiftet ben tarnen feiner

^ilofo^ie ausstreuen, fo fteljt bod) bie !üftel)r$afyt jener

Männer lange 3aljre fyinburdfc nebeneinanber unb ergebt bte

Unioerfität ©erltn 3um ©rennpunft be$ geiftigen 8eBenS, ber

pljilofopln'fdfyen unb tljeotogifcfyen ^nttoidelung £)eutfd)laubS.

§terfyer ftröntte batnats in ben jtoan^iger 3af)ren Bis in

bie Sftitte ber breiiger bie Qrlite ber tfyeotogifcfyen 3ugenb,

um bie le^te SBeilje ber 2Biffenfdl)aft, um eine Anregung für

baS gan^e SeBen ^u empfangen. Unb nicfyt ©otd)e allein,

toetcfye famen, um tfyr tt?eologifd)eS £riennium ^u aBfolotren,

nic^t in (gjcamennotfy unb in ber ülftifere ber tljeologtfcfyen ©e=

bürftigleiten oerfümmerte 9ftenfcfyen, fonbern reifere Männer

in größerer 3aV/ folcfye, toelcfye fd)on bie ftrd)lid)en Seiten

erhalten: ©icare aus ©aben, aus ber ©c^toet^, aus Sürtem*

Berg, Repetenten unb £>octoren oom tüBtnger (Seminar;

Männer, toelcfye mit (Sifer unb SluSaeicfynung in iljrer 2öiffen*

fcfyaft gearbeitet unb bie ooll (Sfyrfurcfyt oor ben tarnen

©dfyteiermacfyer, ^eanber, §egel, 9Jtar()einefe naefy ©erlin

loaHfarteten, um mit reiferer (Srfenntnijs in bie praftifcfye

Sßßirlfamleit iljrer §eimat £urM£ufefyren ! @S toar bamals bte

©(üte^eit unferer Geologie! 2Betd) ein BegeifterteS ©treBen

burcfybrang jeben @in$etnen, ber bie ©dfytüingungen ber Seit

mitpempfinben im ©taube ti>ar; toeldjy neue SluSftcljten eröff-
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neten fxcfy nad? aßen «Seiten, tüte arbeiteten bie Oebanfen na$

SluSbrud unb ^larfyeit, ö>ie brang ber®etft in bie Xiefen ber

@rfenntnifj , totiti) afynung£bofte Hoffnungen einer fcerfötynenben

3u!unft erfüllten bie «Seelen! (§8 toax bie§ bie groge, fd)b"=

pferifetye (Speere unferer ^ilofopfyte unb Geologie! ©ine 3 e^r

in toeldjer bie heften unb ©etftooflften baS tfjeologifcfye ©tu-

bium ertoäfytten, aus innerftent SatjrtjeitSbrang, ber fonft nir*

genbS eine 33efriebtgung ju finben t>erntodj)te!

£)er 3beatiSmug beö beutfd)en ®etfte8 ftanb bamalS

auf feinem §ö^epun!te! (5r toar freiließ noefy eingebüßt in

fciete 9^eBet, bie erft fpäter in ber &it ber jerfe^enben $rittf

fi<$ geBft tya&en!



Mmxkz üaptteL

Sic neue £>rt$oöo^ic* ^engftenoerg unö Me „<£bangeitfd)e

^tr^ensettung"*

($;fye toir barangetyen, bie neue ^eriobe ber 3 er f e fe
utt 9,

bie mit bem „8eBen 3efu" ton Strauß Beginnt, gu dfrarafte*

riftren, muffen toir no$ eine t^eofogifcfye 9?idj>tung Befpredj>en,

bie, fo repriftinirenb fie cm$ ift, bocfy ber mobernen £fyeo-

logie angehört; toir muffen un$, toenn audj> nnberünfttg, ent=

ffliegen, nocfy eine 'JßerfönlicfyMt neBen jene großen £fyeo*

(ogen <Sd)(eiermacf>er, Dleanber, £)e Söette, äftarljeutefe gu

fteften, ber es toirfttcfy 3utf)eif geworben, neBen ifynen #u fte*

Ijen, fo ungleich fie ifynen au$ an ®eifte$fraft nnb ©eifteS=

abel toar.

Wvc Branchen lool faum fyin^ufügen, ürir meinen bie

Berliner £)rtf?oborje unb ü)r ficfytBareS CBerljaupt §eng*

ftenBerg.

$Ran fann toot fragen, tote gehört biefe Sieber^erftel-

(ung ber alten Drt1)oborie in bie moberne Geologie? Sie

oerbient fie e$, bie nur als ein fettfamer Anachronismus er*

fc^eint, aufgenommen ^u toerben in ben (£nüoicMungSgang
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unferer SDBiffenfd^aft? 2£ie fann fie, bte nur ein pat^oto-

gifd)e£ Sntereffe tu Slnf^ruc^ nimmt, als ein geiftiger Factor

mit gelten in ber ®efc$tc$te ber neueften £tit?

(£$ ift unleugbar, baß bie 2tebreitung unb prafttfd)e 23e*

beutfamfeit, freiere biefe 9?tdj>tung namentlich in unferm $a*

tertanbe gewonnen, ficfy einem großen £fyeite nacfy auf äußere

lictye Mittel, auf befoubere ®unft oon ^erfonen uub 23 erhält*

niffen unb auf bie fefyr gefdn'cfte unb bon Anfang an beredt

nete 23enut3ung biefer ®unft jurütffütjren läßt, allein eS

toäre untyiftorifd) unb ungerecht jugteid), fo äußerlicher &xftä*

rung allein 9?aum $u geben.

@$ unrften In'er mächtige Strömungen ber &it, utfttno

tibe ©etoatten mit ein, bie, fo unffar fie aud) fein motten,

fo mi$beutet unb mißleitet fie audj> tourben, auf ein prafti-

fd^eö 33ebürfniß jurücfgingen, ba3 feine ^öefriebtgung erfyeifcfyte.

Ü$ §at fetbft biefer 21uSü)ud)§ ber Geologie no$ eine Slrt

oon l)iftortfd)er Dlotfyroenbigfeit, e$ liegt fetbft biefer Garicatur

bon 2Batjrl)eit nodj> ein 2£al?rtjeit$feim gum ®runbe!

So biet auefy an biefer 9itdj>tung forcirt unb gemacht ift,

rein erlünftett unb erljeucfyett, ein btoße§ Ißrobuct bertiner 3n=

buftrie, ein 2lbfenfer potittfeber Dxeaction ift fie nid?t. 3dj

muß nod) einmal fytoeifen auf jene großen (Erfdjmtterungen,

treibe gu Anfang be$ 3afyrlmnbert3 baS $eben ber Völler be*

toegten, auf bie greifjeitsfriege mit il)ren tobeSmutfyigen

Dpfern, mit iljren ernften, tief nad)toirfenben Erfahrungen»

£)ie Stamme ber Religion, ü>efd)e faft ertofd)en fcfyien, ttar

burefy fie im beutfcfyen 23otfe bon neuem angefaßt £)iefe re^

tigiöfe (Smfeljr beS $otfö nad; ber Rettung aus großen ®e*

fahren, btefeö ©aufgebet, %u toetcfyem bie gange Nation bie

Jpänbe emporhob, mar ber33oben, in treiben ber Samen ber

neuen 9^ec^tgläubig!eit auSgeftreut tourbe. d& nmrbe ein
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ootf$tfyümlidl)e$ 53ebürfntg ausgebeutet bon tfjeologifcfyer

33ef$ränft^eit! @S tourbe toafyrfyaft braftifcfye (Gläubig*

fett iu bogmatifcfye Decfytgfäubtgfeit umgebeutet! @$ ift

ntc^t rem anfällig, baß ein nicfyt unbebeutenber £fjei( ber or*

tfyoboyen £f)eofogen ben burfdjjenfcfyaftlicfyen Greifen angehört.

tarnen tote Spengftenberg, $rummad)er, §ar(eß, ®ueride,

§)emrtd) Sftanfe, beneu fic^ bon 9Hd)ttf)eotogen ®art bon 9?au*

mer, SBacfernagel uub §. £eo anfcfyüeßen, mögen anbeuten,

tote eine graetton ber 23urfdj>enfd()aft in ifjrem Streben na$

SSotfStpmlicfyfeit bafn'n tarn, eine fotcfye 5Intoenbung biefer

3bee auf Religion unb $ird)e ^u machen, baß ein red^t maf*

fxoeS, berbeS, ootf3tI)ümtt<^eS (SI?riftetttf)um im (Sinne £utfjer
?

S

berfucfyt tourbe. 3fynen erfcfyten biefe gan^e Geologie $u fpi=

rituatiftifd), gu bünn unb feingefaßt, $u gefügig unb unk*

ftimmt, baß fie toot ben ©ebifbeten unb ®eiftreicben, nid)t

aber bem Iräftigen unb reattfttfcfyen ©inne gugemutfyet toerben

bürfe. Unb barauf fam es bod) gerabe an, baS SSoll in

Sftaffe toieber mit Religion gu erfüllen! 33eftanb bodl) in

2Bafytf)ett noefy eine tiefe Muft ^toifcfyen ber neuen, burd) bie

Häupter ber ^fyilofopfu'e toie ber ^ßoefte uns jugefüfyrten ®ei*

fteSbtfbung unb ben 23ebürfmffen beS %$olHl Unb fotange

biefe Äfaft nicfyt ausgefüllt, fetange bie neue Geologie bem

SBolfe ntcfyt toirftid) nahegebracht, in Steift unb 33mt feines

SSorftettenS unb SoftenS übergegangen — fo lange fonnte man

auf bie £)auer nichts entgegenfe^en jenem Streben, bom Da*

tionaüSmuS unmittelbar in bie alte Decfytgtäubigfeit mrücfju*

fefyren, aus ber Süfte ber Hufffärung ben 2Beg ^u fucfyen in

baS gelobte 8anb beS 3 e^terg *>er Deformation. — (£$ toar

bieS freiüd? ein (Sprung, aber tote Xütit tarn man mit ei*

nem feefen (Sprunge über jenen garftigen (Kraben, ber in

£)eutfd()(anb bie ^ieberung beS SSolfS bon bem ^öfyenjuge
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feiner Literatur, oon ben fogenannten ®eiftretd?en unb (BtUU

beten trennt?! Unb toar biefer (Sprung ntcfyt biel letzter

ausführbar als ber lange Umtoeg burcf) ein allmähliches $er=

innerlichen unb $ergetftigen ber VotfSretigion? Unb gab eS

nid)t Repräsentanten jenes ootfstpmticfyen 23ebürfniffeS, unter

meldten icfy nur ben ©inen, (HauS §armS, nennen ü>ill, Bei

benen bie Religion ed)t unb urfprüngtid) toar, ttie ein frifdj>er

Bergquell fyerborfirömenb aus beut Snnerften beS ®emütfys,

bie ein Recfyt Ratten, an ßutfyer rtueber 3U erinnern, ben®tau*

ben unb bie föftlic^e traft, 2ßirflid?feit unb tinbtidjfett beS

großen Reformators ber oerBlaßten unb altklugen £Htbung

ber 3 e^ entgegenhalten? 3d) gefte^e, beule idj) an jenen

SD^ann, ber bie gan$e nachhaltige traft, bie gange l'inblicfye

SieBenStoürbigfeit feines 93elfSftammS hineinlegte in fein tfjeo=

togifdjeS unb fircfytidjeS SBirfen, unb ber bafter)t tote eine efyr-

toürbige $atriard;engeftalt in ber fyotfieinifcfyen 8anbeSfird)e,

benle id) an nafyeoertoanbte GEIjaraftere, einen SpeuBner, (Hau-

biuS, fo muß icfy bie innere 3Öat)rr)eit unb Berechtigung

jenes. 3urüdgreifenS bis auf öutfyer toenigftenS für getoiffe

Naturen gugeben.

greitid) traten nocfy anbere unb fer)r toibertoärtige @tre=

Bungen fyin^u, um bie neue Drtfyobo^ie 3U Befeftigem Vor

allem — ber fid? aller beutfcfyen Regierungen nacfy ben grei*

tyeitSfriegen Bemäd;tigenbe ReftaurationStrieB, ber aus bem

potitifcfyen ®eBiet aucfy auf baS fircfytid)e übertragen tourbe.

®att eS bod) nad) einer langen ^eriobe ber 5luflöfung unb

beS Umftur^eS bie aus ber Resolution unb ben Verheerungen

beS Kriegs geretteten krümmer gu Bemmen ju einem neuen

5lufBau! ®alt eS bed? and), bie umgeftür^ten dauern beS

alten 3^on toieber aufzubauen! Unb rote biet leichter unb Be*

quemer toar eS ba, bie alten gunbamente aus bem (Schutte
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^erborpfucfyeu, auf ben (SfymBolen ber 9fofovmation$$eit ben

fircpcfyen 33au aufrundeten, at§ il)m einen neuen, tief unb

fidjer gegrünbeten Unterbau ^u geBen! Sie fefyr mufjte e$

ba im 3ntereffe ber Regierungen, ber ÖanbeSfürften, liegen,

bie ja ofynefjin ifyr tanbe$fyerrlicfye3 ©piffopat feljr Bureaurra*

tifd) besaiteten, bie alten SfymBote, $ird;enorbnungen unb

liturgifcfyen gormulare lieber ^erbor^tfuc^en, um auf ifyre

Autorität bie $ir$e ^u frühen, ficty auf fie als iijre fixere

töec$ts&afis SU [teilen!

3u biefen Söebürfniffen unb (Streuungen ber g>tit, n)eld)e

auf eine lircpd)e Reftauration Ijinbrängten , lam aBer nocfy

ba3 bietfad) Uugenügenbe ber fogenannten 2krmittetung3tfyeo*

togie, 3n ber <Sd)tetermad;er'fd)en ©$ufe fetBft toaren ja,

tt)ie gezeigt, bie Neigungen ^ur Üfecfytgtä'uBigfeit ^iemtid) ftarf;

in ben ^eanber'fcfyen ItuBeftimmtfyetten unb in feiner gan^ null*

fürlid/en ©efüfytsfritif fonnte fic$ niemanb auf bie Sänge Ijat*

ten; (Sdjjteiermacfyer fetBft aBer tt>ar 3U bielfeitig unb bia(el=

tifd), ju fd;arf unb burctyfcfynetbenb unb 3U tt>enig geneigt, ein*

fadje unb aBfcfyliegenbe 9xefuttate ju geBen, als baß bie £aty

feiner eigentlichen (Schüler, fotd)er, welche baS mutante Rin*

gen um bie Södjrljett mit üjm burd^umacfyen unb fid? eine

eigene UeBergeugung ^u erfämpfen entfd;toffen maren, eine

große Ijätte fein lönnem <So fam eS, ba% bie ®efüt)tSgtäu*

Bigfeit gur RecfytgtäuBigfeit üBerging, baß, als ber geiftige

2luffd?n)ung matter tourbe, baS praftifcfye -Söebürfniß aBer uad?

feften fircfyliefen 3nftituttonen, naefy bogmatifcfyen gormein

größer, jener Rüdfall in bie alte £)rtfyobor> eintrat.

£)ie ^(nlnüpfung für biefe Richtung gaB merftoürbiger*

toeife ber ifyr aus frühem 3eiten feinblid)e Pietismus. £)ie

pietiftifcfyen Greife, bie fiefy bon ©ipener unb granete Ijer, bie

Ijerrnlmtifcfyen, bie fid) bon 3in$enborf in ben «Stürmen ber
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3ett erhalten Ratten, in fleinen ®emeinben nnb (SonoentiMn,

in Seftfaten, im SBBuppertljat, am Ovfyein, in ber (Büfmis

nnb 2Bürtemberg, fie bilbeten bie Sßortfüljrer ber nenen 9?ed)t^

gläubigfeit. £)te Gtonüentifel* nnb SD^iffionöanftatten toaren

e$, in benen bie3 ©efd)led)t ljercmtimcfys. @o ift benn and)

eine eigentümliche Sßerbinbung be3 petiSmuS nnb ber £)r*

tfyobon'e bag £fyarafteriftifd)e ber ganzen $rt*) £)ie (£infei*

tigleit ber alten Crtljobon'e follte übertounben, ber 9?einr)ett

ber Öeljre follte bie ünnigfeit be3 ®emüttj3teben3 , ber objeo

tioen <Red)tgtäubigfeit bie fubjecttoe ©läubigfeit hinzugefügt

werben. £)ie neue Drtfyoborje ift, toenigftenS in üjrem erften

Stuftreten, fo ooll Sünbenbetoufjtfetn unb ^ünbengenuß , toie

e£ nur ber frühere Pietismus toar; fie §äß anbererfett§ fo

l?olje ®tücfe auf bie 9?einfyeit ber Öe^re unb auf bie dxfyaU

tung ber (Symbole, ttne nur bie alte Drtfyoborje getrau. —
greiücfy, nnb barin gerabe offenbart fid; biefe Crtfyoborte als

bie moberne, ift fie gar nicfyt fo altgläubig, mie fie gern

fein möchte, ^ie ift oielme^r überall burd^ogen oon ben

2lnfd)auungen unb ©ebanfen ber®egentoart, fie ift angefreffen

oon bem @tfte ber ^31)ilofo^ie, toefd)e fie befamfcft, unb

toäfyrenb fie fie im Innern oerabfd)eut, fcfymücft fie fid) mit

ben gönnen tfyrer iöitoung. Unb baS gerabe gibt ifyr ben pt*

fanten ^3eigefd;mad, barin liegt für fie bie üJttöglicfyfeit, fid)

mitten in bie neue 3eit fn'neü^uftellen. @o machte bie „Orban-

gelifcfye £ird)en$eitung" in iljrer 23efämbfung be3 altern ^n*

:pranaturalt$mu3 bemfelben sunt $ortt>urf, bajs er baS „im*

*) ^reüidj $at fid) £engftenberg in bem fefyr intereffanten SBorioort

be§ 3aljrgang8 1840 oom *ßteti$mu8 Io§gefa
;̂
t unb beffen ©d)u)ädjen

rüdfidjitsfos aufgebest; er geftefyt inbeft fetfcft ein, baß audj er 311 2frt*

fang bie 2fafi$t geseilt fyabt „fcon bem Pietismus als etwas burd?au3

©rofcem unb £errlitf;em, als einer ^ortbilbung ber Deformation".
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tttanente" ©erljäftniß ©ctte« aur Seit nutyt lernte, bafc er

aßc0> toas auf bieö immanente Sßer^ältniß füfjre, fogteidj) a(S

Pantheismus oerfdj>reie unb gar feinen ©Um IjaBe für bag:

„3n itym leben, toeBen nnb finb toir". Unb fie tougte, na*

menttiefy in ben Beiben erften £)ecennien i^reö £kftefyenS, fi$

üBeratt einen fpecutatiben ©d?ein nnb anfing %u geBen, bon

bem „2lntmtyfen beS UeBematiirtic^en an ba$ ^catürticfye" u.

bgt mefyr ju reben. 9ttit @inem Sorte, bie 9?ec^tglänBigleit

trat ntc^t im bemüttytgen 2lrmenfünberf(eibe, fonbern im mo*

bifcfyen (£oftüm einer fogenannten fpeattatiben 2Mtanf$auung

auf. Unb fie eignete fid) bon ben Spegeffcfyen Geologen, ei*

nem SDtar^einefe, £)auB u. f. to., bie fouberänen 23erad)tung3*

trafen gegen ben flauen nnb berfdj>o£(enen Nationalismus

oollfommen an. £>iefe @rfd)einung erinnert fetyr Beftimmt an

t>en fatfyolifd)en SefuitiSmuS, beffen SeBenSfuuft barin bor*

gugSioeife Beftefyt, fid) in bie gormen ber mobemen £3itbung

3u ^üüen, um fie eBen baburefy in ifyrem Snfyalt befto fixerer

unb ooltfommener oernidjto ^u fiJnnen. £)enn biefe neue

Drt^obo^ie ging allerbingS gleich 3U anfange auf nichts ®e*

ringereS aus, als uns mn alle grüd)te ecfyter 23itbung unb

gmmatutät, um alles freie unb fcfyöne ©etfteSleBen 3U Brin*

gen. 2We großen unb claffifdjen ^robuete ber^unft unb ber

2ötffenfcfyaft, an benen fiefy ber beutfe^e ®eift feit einem Ijal*

Ben 3afyrfyunbert erfyoBen, follten in ben ©tauB getreten, fie

follten bem ©tanbpunfte ber fird?lid)en ©rBfünbentehre Beur-

teilt unb baburd) in ifyrem toafyren Sßertlje, als glän^enbe

Safter, erlännt toerben. (£s finb BefonberS gtoei fünfte, ah

benen bie fd)roffen gorberungen ber neuen Drtfyoboxte im Un*

terfcfyiebe bon bem frühem, milben ©ubranaturalismus beut*

lid) Ijerbortreten. Einmal ift es bie Betonung ber alten @rB*

fünbenle^re, toie fie in ber Foramla concordiae firirt unb
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bon ben <£>ogmattfern be3 17. SatyrIjunDertg überliefert ift.

£)ie Setjre bon ber bölligen Verberbniß ber menfcpcfyen sJcatur,

in toelcfyer aucfy lein gunfe beS ®uten, nid^t einmal bie (§m*

bfängttcfyfeit für baS ©öttltc^e übrig geblieben, tiefer prafti^

fd)en @rftorbenl?eit gefyt bie t^eoretifd^e zur &t\tz, bie bettige

23erfinfterung ber menfcfyticfyen Vernunft, ifyre Unfähigkeit, gött=

ti$e £)tnge zu erfaffen nnb über fie zu urteilen. £)a£ ®egen*

ftüd zu jener <Sünbentel?re bitbete bafyer ber anbere §)auptyunft

in bem neuen ©Aftern, bie medj>anifd)e 3nfpirationStel)re.

3ene ift bie notfytoenbige 2?orauSfe£ung, bie golie bon biefer.

3e bmtller bie ZcbtSnatyt be3 menfd)ttd?en ©eifteS, befto

ftrafytenber ift bie Dffenbarung beg göttlichen, je unfähiger

ber äftenfd) 3ur üDiittfyätigfeit, befto auSfcpeßttcfyer ift bie

göttliche Aktion.

£)ie 3nfpiration ber ^eiligen Triften in biefem ab*

ftracten, alle tnenftf;tid)e 93?itt^ätiglett oernid)tenben (Sinne

Ijatte zu tfyrem testen 3tt>ed bie Vergötterung beS $anon,

ba8 unbebiugte gehalten an bem 23udj>ftaben ber ©d^rift unb

an ber @d?tfyeit aller einzelnen (Schriften; — ben §a| unb

bie "»ßrofeription aller fyiftorifcfyen ®ritif. £)ie$ toar

baS ©ebiet, too bie neuetablirte Crtljoborje am meiften $u

fä'mpfen unb auszurotten fanb, too ber 2lcfer ber mobernen

Geologie ganz bon neuem umgepflügt toerben mußte. £)emt

gerabe Ijier fjatte bie (gd;leiermac^er=^eanber'fd;e SSermitte-

lungStfyeologie ben feit einem Safyrlmnbert battrenben getet)r*

ten gorfdmngen fo manche Qonceffionen gemalt. £)ie ganze

SnfpirattonStefyre toar unterminirt, zu einem organifd)en $ro*

ceg , einem lebenbigen Sneinanbertoirfen beg göttlichen unb

men[d)ltd;en ©eifteö geworben, toobei benn naturgemäß auc^

ber menfdbücfye Srrtfyum nicfyt auSgefd;loffen blieb. £)ie $ri=

ti! ber einzelnen (Schriften ^atte oieleö fcfytoanfenb gelaffen,

«Scfytuatj, Sljeotogie. 5
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manche« angeatoeifett , bie fefte ©rett^e atoifc^en bem UanonU

fc^en unb Unfanonifcfyen aufgefyoBem So toar ba bie aBfo*

(ute unb untrügliche Autorität ber (Schrift geBUeBen, ti)enn

nidj>t biefe ©cfyrift a(S ein ©an^eS, in alßen u)ren einzelnen

©lüden, ja Bio auf Sort unb 25ud)ftaBe als ein Unantaft*

Bares, bem menfcpd^en gürtoi^ @nt3ogeneg baftanb! ©er

Ka^en 3nffciration$(efyre unb ber nachgiebigen ®rttif ber 35er*

mitteutngStfyeologie ttmrbe nun ber ®runbfa£ entgegengefteftt:

(Snttoeber afteS retten, ober affe§ pretSgeBen. Sirb bem

3n)eife( aucB nur an (Einem fünfte 9?aum gegeBen, nrirb aucfy

nur in 23e3ug auf (Sine ©cfyrift ober ©ine ©teile be$ ®anon
bie Unecfytfjeit ober Ungefd;i3>tü'd)feit eingeräumt, bann ift bie

©ren^Iinie grotfc^en bem ©cttücfyen unb 9ttenfcMd)en oer*

nrifd)t, bann frtgt ber $reBS be$ UnglauBenö rettungslos

toeiter, bann ift baS gunbament beS ®(auBenS untergraBem

@S ftefyt bafjer nid)t biefe ober jene ®'rittf, mdj>t biefe ober

jene ^itofopfyie mit bem (Ef)riftentfjum im toefentfielen Siber*

fprud), fonbern jebe 3trt ber ®ritif, jeber SBerfnc^ ber pjtfo-

fopfn'e- Unb nur bie $ritif ift bie toafyre, toetd^e feine me^r

ift, toeldje annimmt, ftatt 3U forfd)en, nur bie ^ilofo^ie ift

3U ertragen, ft>e(d)e fid) Beugt unter baS göttliche Sort, unb

fiefy ba^in refignirt, baS, toa8 ber ®(auBe feftfteftt, nadj)träg*

iiü) 3U ftü^en unb gu Beftätigen.

Sie toeit bie donfequen^en biefer ^3rofcription atfer eckten

unb freien Siffenfdjwft gingen, geigte fid) fefyr Batb* Wart

freute ftd) nic^t t>on bem ©tanbpunfte ber bürftigften $8iU

bung unb be$ rofjeften Dogmatismus aus üBer bie ertyaBen*

ften Serie beS menfcpdj>en ©eifteS @erid)t gu Ratten, unb

e8 toaren ntcfyt nur bie 9?öfyr, Segfcfyetber unb ©efemuS,

toe($e unter bem §enlerBei( §engftenBerg'S oerBtuteten, nein,

audj bie ®oelfye unb ©Ritter, bie 3acoBt unb ©dreier*
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macfyer tourben im fcnenfünberljemb bor ba$ ®lauBen$triBu=

nal gefcfyleppt.

$)ct8, toa$ Bei folgern beginnen ber £dt imponirt fjat,

finb, tr>ie fcfyon gefagt, einmal bie pietiftifcfjen 5lccorbe, toelcfye

Ijier angefcfylagen urtb bie für tiefere grömmigfeit auSgegeBen

würben, bann bie praftifctye, anf bie 33ebürfntffe be3 %$olU

Berechnete SRtcfjtung, enblid) ber <Sd)ein ber (Sonfequenj, ber

geftigfeit nnb <Sid)erfyeit ber 23afen, anf tt>e(d)e fidf) bie nene

Ortljoborje [teilte. Unb gn biefen pofitioen Momenten lamen

nnn nod) bie negatioen: bie toiffenfcfyaftlicfye Ermattung nnb

2lBfpannung, toelcfye anf bie ^eriobe ber p^ilofoplu'fcfyen UeBer*

fpannnng nnb UeBerrei^nng folgte, ba$ @c^man!en nnb ber

unfTare <Stynfrett8mu8 ber $ermittelungStl)eologie. Männer

meljr praftifcfyer 2Irt, benen e$ bor allem anf ein fixeres

$cefultat, anf eine fyanbfefte, greifbare Saljrfyeit anfam, anf

eine nnBeftreitBare SKectytsBaftS , bie nid)t nacfy einem innern

nnb tiefern ^ufammenfyang ber (Menntnift ftreBten, fonbem

fid) burcfy eine oBerpcfylicfye $erftanbe$confequen$ imponiren

liegen — folcfye Naturen tourben leidet $u ber mit fo lautem

®efcfyrei nnb mit fo softem SelBftgefüfyl fid) anpreifenben

SRedfytgläuBigfeit IjinüBcrgejogem geinere nnb geiftigere Na-

turen bagegen, mit fcfyärfern Organen für bie Söatjrfyeit aus*

gerüftet, tourben befto ftärfer aBgeftogen oon ber innern

9?o^eit unb £otjfljeü, bon bem Mangel an n>if f cnf d^af t*

liebem ©etoiffen, toelcfyeS \idf in bem ganzen £reiBen bie=

fer Partei Innb gaB.

$Ber — üBerfcfyauen toir nun einmal bie Streitkräfte

berfelBen. GrS unterfcfyeiben fiefy leidet brei SReifyen. 3n erfter

fielen bie ftrengen £utljeraner älterer 3eit, bie 2tltlutfyera*

ner, toelcfye icfy Ijter fdBon nnb feljr Beftimmt oon ben öutfye^

ranern jüngften £)atumS als ben ^eulnt^eranern unter-

5*
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fd)ieben toiffen toitt. <Sie ftttb bie confequenteften , bie ortfyo-

bo^eften, bte reinften in tfyren Intentionen, bie rMfyalttofeften,

nid^t allein in ityrer Dppofition gegen ben SfiattonatiSmuS nnb

$antf)ei3mu$, fonbern and?, was fefyr Betont toerben muß,

gegen ba$ ©taat$ftr($entljtmt nnb bie fyerrfcfyenbe (Staate

madjt. — 3cfy nenne Männer tote <S$eiBe(, DfttbetBacfy, ®ue=

ride, §euBner, §arm$, benen fid) nnter ben Serien §uft$fe

nnb (Steffens anfliegen. Ü5aö ftrenge Suttyerttyum, toet*

$eö fie gegen bie UnionSftreBungen ber S^ <*& einen fjeiü*

gen ©d?a£ Betoafyren tootten, ift in ber SHjat bie lefete £on=

feqiteng ber ortfyobo^en Partei. £)enn bie 2Biebererridj>tung

ber urfprüngUcfyen nnb cüteften ®runb(agen ber

£>rtI)obo£te, bie Sieberertoectung ber ffymBoUfdj>en

öefyre, in einer £tit bogmatifcfyer 9lufföfung nnb ®feicB=

gültigMt, ba$ toar bod) offenbar ber ©runbgebanfe berfetBen.

Unb $u biefer ffymBoüfcfyen £el)re gehörten bo$ o^ne 3toeifelt

bie GtontroberSleljren ber Beiben (Sonfefftonen, ^ur (Spaltung

beö IttyroteftantiSmuS gehörte bo$ auefy bie (Spaltung ber

©onberlirc^en nnb ber ©onberBefenutniffe, in toetcfye bie 9?e*

formation fd)on in ifyrem anfange verfiel nnb in benen fie

praftifefy tote tfyeoretifd) ficB oerfeftigte.

(Sin £fyei( biefer Männer nnn: biejenigen, toe(d)e im

^reußifc^en (Staate toirften unb angefteüt traren, fanten in

^onftict mit ber ©taatSregierung, toelcfye Befannttid) nnter

griebrtd) SiOjefm III. bie Union nicfyt allein Begünftigte, fon*

bern aud? fircfyenregim entließ !raft beS !önig(id;en ©ummepiffo*

pat$ bürdete, nnb ^toar an einzelnen fünften, fcoie nament*

ücfy in (Scfytefien, nicfyt gerabe auf bie ^artefte unb milbefte

$rt £)ie neue oon ben f)ofBifcfyöfen griebriefy Sföifljefnfs III.

aufgefegte unb unter feiner eigenen Sfttttoirfung entftanbene

Slgenbe, sunäd;ft nur für bie £)omftrd)e (feit 1821) Befttmmt,
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bann im ganzen preußifcfyen Staate eingeführt (feit 1830),

[teilte bie 23efeftigung unb 33efiegelung ber Union burdj einen

neutralen HBenbmaljlSrituS feft, unb fo tourbe benn ber

Slgenbenftreit in ben UnionSftreit unmittelbar hinein-

geigen,

Männer nun oon ber bogmatifcfyen Sfticfytmtg ber neuen

Drtfjoborje toaren oollfommen Berechtigt, einer Union entgegen*

antreten, tt)eld)e ifyren ®lauBen gefäfyrbete, inbem fie bie 23e*

ftimmungen als gleichgültige , als neutrale , Beifeite fe^te,

meldte für fie ein toefentlicfyeS ®tauBenSelement ausmachten,

inbem fie namentlich Bei ber orbinatorifd)en $erpf(id)tung ber

(55eiftticfyen nicfyt bie tutr)erifc^en StmtBote, fonbem bie refor*

matorifcfyen, „fotoett fie üBereinftimmten", $u ®runbe legte.

3a! man barf nod) toeiter gelten: Männer biefer bogmatifd)en

Dftc^tung , bie in ber reformtrteu Öefyre eine $erftümme*

lung unb rationaliftifcfye ^Bfcfytoäcfyung ber Safyrfyeit fallen,

toaren nid)t allein Berechtigt, foncern aucfy in ifyrem ®etoiffen

oerpflicfytet $u einem ernften ^3roteft gegen eine oom Staate

BelieBte 2lenberung beS SSefentttnißftanbeS, unb enblicfy, tt)enn

alles ^rotefttren erfolglos BlieB, ]ux Separation Oon ber

StaatSfircfye.

1)ennoc^ toar bie 3aV derjenigen, welche unter grieb*

ricfy Silfyefm III. ficfy in bie Oppofitton ftellten, nicfyt fo

grofj, unb Männer toie ScfyeiBet, ©uericfe, f)euBner in Sit*

tenBerg, finb l)ier tro§ aller bogmattfdjen ^öefdjrä'ttftfyeit in

(Sfyren ^u nennen als folcfye, meldte ber 2BaI)r!jeit, fotoeit

fie biefelBe erfannt, unb nid)t ber ülttadjt bie (£ijre gaBen,

toelcfye unter (£fyriftenpflid)t ettoaS Ruberes als ben unBe*

bingten ®efyorfam unter bie DBrigleit, eine tyeibnifcfye 55er*

götterung ber Staatsgewalt, oerftanben.

@S toar bamals allerbingS nic^t fo gefahrlos, bie galjne
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beö £utfjertlmmS 3U erbeten, tote fyeute. So mar bamals ba$

£utfyertfmm ein Martyrium, welches Ijeute 3U einem 2ftobe*

artifel geworben; eS würbe bamats bie -SBefenntnißtreue mit

3urMfefcwtg jeber SCrt nnb mit (£ntfe£ung Beftraft, wetetye

tyeute bie fetteften ^ßfrimben nnb ^öc^ften $ird>enämter ein*

trägt, es waren bamafö bie ftrengen SMenner ben WlatyU

fyabern unbequeme (Starrfityfe , wetd;e Jjeute bon iljnen auf*

gefugt nnb mit aßen ©jren gefcfjmücft werben; e8 fdj>mol$

bamalö bie Kerne 3aljt ^^ Irenen immer fid)tbarer ^ufarn*

men, Wäftrenb Ijeute ba$ bon ber (Sonne ber StaatSgunft be*

fcfyienene ©efd^ted^t ber jungen £utf)eraner mitten aus bem 33o*

ben ber nnirten ®ird)e f)Q<§ auffließt, fobaß f$on ber jüngfte

(Stnbent ber Geologie, bon ben Sinbem ber 2Biffenfd)aft fyer,

wenn er fonft nnr ein wenig ben ber Witterung oerfte^t, fiefy

gnm unberfätfd)ten £utfjertfmm Befennt damals, mie gefagt,

mar bie ^dt ber Prüfung, nnb fie mar es, freiere ben 23ru$

$wifd)en ber ortfyobo^en @taat§tt?eo(ogie nnb ben Sttärttyrern

be$ 8utl)ertfmm$ fjerborrief. 2In ber &p\ts t ber StaatStfyeo*

fegte ftanb §engftenBerg. ©0 getieft er and) fonft jWtfd^en

ben flippen beS berliner gaf)rwaffer6 fyinburd^ufcftiffen ber*

ftanb, tyter fcfyeiterte feine Hütg^eit; fo fieser er fid; anf bem

glatten 23oben ber <Staat8tf)eologie Bewegte, in biefem UnionS*

fambfe ftraud)e(te er; ^ier offenbarte ftd), wie fetjr er auf

g(eifd) nnb 23fut, Wie wenig er auf ben (Seift bertraute.

£)enn nun, ba es barauf anlam, mit bem 33efenntnifj nnb

ber 35efenntnifjtreue (£mft 3U machen, nun, ba after klugen

auf ben güfjrer ber neuen 9ae$tg(äuBigfeit gerietet waren,

erftärte er in feiner „$ird)engeitung" (3afyrgang 1835, $or*

wort), ba£ bie Differenz ^wifdjen ben Beiben (Sonfefftonen in

ber ^Benbma^Ie^re unwichtig fei, baß „bie 35 erm engung

oon Geologie nnb ©taube fid) ftet$ räd?e", ba|, „wenn
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fcctS ^er^ bon 9tebenfad;>en oott, bie §auptfacfyen barin leinen

Pafc uteljr finben", baß, „toaS ®ott (in ber Union) berBun*

ben fyaBe, nicfyt toieber gefRieben werben bürfe." (£x, ber,

in ber reformirten $ird;e geboren, auSbrüdttcfy fid) 3m* lutfye*

rtfcfyen belehrt Ijatte; er, ber ben itnterfd)ieb be3 2Befentließen

nnb Unioefentließen nie anerlannt, toeit er ben feften 3ufatn*

menijang be3 ©(aubenS gerftcre; er, ber ben ©tauBen immer

nnr als ben 23elenntnißglauben in feiner bogmatifd)en @efta(t

gefaßt nnb bie gefährliche £)iftinction 3toifd)en SMigicn nnb

Geologie oerabfdjcut fyatttl (Sx', ber erflärte ^arteimann,

toußte jefct fo treffüd? $u reben bon „bem $erberbüd)en be8

^artehoefenS", bon ber „Verengung be3 ®eficbt$lreife$ bnre^

ba$ Beftänbige §infd)auen auf einen nnb benfetben $unlt",

ton ben großen, gemeinfamen Sntereffen am 9?eid?e ®otte$,

oor benen bie 'parteiftreitigfeiten ^urüdtoeid^en müßten. (ürr,

ber fonft recfyt gut toußte, baß ba3 Betoußte unb aBfid)tüd(>e

^eutraüfiren unb 2tBfcl)n)äd/en einer ©lauBen^toafyrfyeit ba,

too fie $u Belennen ift, ber Verleugnung g(eid;lomme, unb

ebenfo gut, baß burd) bie (Saloinifctye 2lBenbmafytg{e^re eine

rationaliftifd^e Xenben^ fn'nburcfygefye, baß ber ^acramentS*

begriff l)ter in einer fpirituaüftifd)en 5luftöfung begriffen fei,

— er fafy über atfe biefe ernften 33ebenfen leichten %Jlufyt$

^intoeg unb nid;t3 fyerte man Bei biefer Gelegenheit bon ben

fonft fo unauötoetc^üc^en SBenbungen, baß „man nicfyt an

Einern 3odj> mit ben Ungläubigen gießen bürfe", baß „ba$

8idj>t leine ®emeinfd)aft mit ber ginfterniß fyaU", „(SfyrtftuS

nicfyt mit 23etial ftimme" u. f. to. *)

*) 2Bie bie Union re$t eigentlich bie Stc^itteSferfe ber $engftenberg'*

fd?en £)rü)oborie ift, toie fyod? bie groedmäßigfeit über bie 2Bafyr*

tyett, bie 2ftad)t über M fÄcc^t geftefft totrb, tote fc^toanfenb bie 99e*
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£)afür aber tourbe bcfto nad)brüd;ltcfyer getoarnt, unb

bieö ift <$araftertfttfc$ für bie gcm^e 9?tcfytmtg ber ff ^>taat^

Kimmungen üBer baS ^unbamentate unb -iftid^funbamentate beS ©tau*

Bens ftnb, bafür liefert baS glän^enbfte 3engniß baS in bieter SBe^ieljung

merfwürbige Vorwort 3m: „(gbangetif$en Äiräjen^eitung" bom ^afyre

1844, 2)er £efer Wirb in einer Beftänbigen ©cfyaufelbewegung gefyat*

ten, fobaß ftd^ jute^t atte begriffe berwirren, Sftetfjt unb Unrecht, 2Öat>r*

^ett unb Unwafyrfjeit ineinanber üBergeljen. Buerft ^trb ausgeführt,

baß bon einer auf „tegitime" Söeife bottjogenen Union in Preußen

ntctjt bie Rebe fein fimne. ®ann aber lieber fott 2)enen entgegen*

getreten toerben, meiere bie Union unterminiren ober fbrengen wollen,

als folgen, „bie wtber ©ort fireiten". 2)enn bie Union fei ein „$ac*

tum", fie fei in „23efi£". 2)ie gafyt i^rer ^reunbe Befinbe ficlMn gro*

ßer Majorität unb es fei attt 2IuSfi$t borfyanben, baß ber „23efi|

fidfj einft jum Red)t geftatten werbe", ^oc^ beutlid)er wirb ber @inn

biefer 2Borte an einer anbern ©teile (Vorwort gum Sa^re 1847), wo

ganj naib erttärt wirb, bie Union fei bamats, als bie „(Sbangetifcfje

Äirc^enjeitung" ifyren Sauf Begonnen, „fo mächtig bom $iröpenregimente

Befd)ü£t gewefen" unb fo tief in baS £eBen ber $ird)e eingebrungen,

baß unBebingt gegen fie auftreten, einem ^öer^ten auf bie SBirffam*

feit in ber £anbeSürd)e gteidj» gewefen wäre. Stußer biefer fefyr braf*

tifc^en Erwägung unb biefem ^arteiergreifen für bie „Wlafyt beS $ir*

djenregiments "
, für bie ,, Majorität " unb ben „23eftf3" Begegnen wir

in bem erftgenannten 2Iuffa£ (bom Safyre 1844) einer Stenge bon Re*

ftertonen üBer gunbamentaleS unb ^ticfytfunbamentates , üBer bie iprin*

eibien beS ^roteftantismus , ÜBer bie $erbfüdj)tung auf bie ©ömbott*

fcfyen 2Süd)er, ÜBer bie „freie Bewegung in ber Geologie", Welche biet*

mefyr nad) Pietismus ober ©efüfytstfyeotogie als nadfj ReärrtgtäuBigfeit

fc^meefen, unb bie biet Beffer einem -ifteanber ats einem §engftenBerg

anfielen, @o — wenn barauf gebrungen wirb, ba$ bie „ftrd^ltöpe 33e*

tyiJrbe Bei ber ^erbfli^tung auf bie ©tymBotifcfyen ÜSüdper ber 3eit Red?*

nung ju tragen fyaBe", baß in „einer geit ber ©äfyrung unb beS UeBer*

gangS bie StufgaBe bie fei, ber $ird)e gunädjft i^re £aubt* unb ©runb*

teuren, bie alten cfyriftticfyen ^trögen gemeinfamen unb bann bie bon ber

Rechtfertigung aus bem ©tauBen unb Was mit t^r unmittetBar aufam*

mentmnge, an ermatten''. — 2ßenn §engftenBerg enbtt$ ju bem ©oftuffe
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retigion" unb „©taatstfjeologie", öor bem Streben nacfy

Gnuanäpation ber £ird)e com &taat, nacfy einer orgam'fd&en,

auf ben ®mnb(agen ber 'ißre^ofyterien tmb @tynobert fidt) auf*

Bauenben $trc§enfcerfaffung, üor ber SBeroerfuna, be3 lanbeS*

fyerrücfyen ©ummepiffcpatS unb be3 liturgifdjen 9xedl)te3 beS

Surften. §engftenBerg fjat gu aften gtitzn in feiner „(£öatt*

gelifcfyen $ird)en3eitung", öoji bem S3ortt)ort beS 3afyrgangS

1832 Bis 'auf bie ®egenn>art, an biefem £)egma ber <&taat$*

Ürd^e feftgefyaften unb jebenfattS fefter aU an bem (uti;eri=

fd()en (SonberBefenntmjj! Unb toeife er aucfy fn'er nid)t, toie

fonft, ben (SdfjriftBemeiS aus bem Sitten ü)ie bem ^euen Zt-

ftament $u führen, mu§ er bietmefyr jugeBen, bag bag 9?eue

£eftament unb bie apcftotifcfye $ird)e fcon unfern fircfyüd&en

©oufceränetätsrectyten beS SanbeSfürften unb unferer (£onfifto*

riafoerfaffung fdjr tueit entfernt finb, fo lägt er fi<$ bocfy ba*

burd) nid)t irren; er meint ötcfateljr, „man bürfe nicfyt ben

SD^afjftaB be$ 3?euen £eftament3 auf bie gegenwärtige empi*

rifcfye £ird)e anttenben; ba in biefer bie 3aW $)erer, roetcfye

fcor 23aat bie ®nie nidt)t gebeugt, fo gering fei, bag fie feinen

fommt, bie Union fei nic$t atfein möglich unb unoebenffidj, fonbern auct)

toünfc^enSmert^
f

ja! „ber £err felbft Ijabe in feinem l?ol)epriefterIid)en

©ebet für fte gebetet"; fo mag man jid? toofyl nmnbern, baß er nun

toieber $u denjenigen gebort, toeld^e bie Union unterminiren , alfo

,,ft>iber @ott breiten", rüefd^e biefe „unbebenfticfje unb ttünfd)en§tr-ertl?e"

Einigung, „für bie ber £err felbft gebetet", gu einer ganj ifluforifcfyen

gu machen bemüfyt finb. 2öir nmnbern uns nicfyt barüber, bie ttir fei*

nen praftifdjen @tnn erfannt fyaben unb in allen jenen «Seetangen*

ttinbungen unb numberfamen ^reifinnigfetten nicf)t§ 2tnbere8 fefyen a(8

bie beiben leitenben ©ebanfen feiner ganjen SKebactionStfyätigfeit: 1) $ei*

neu Sonftict mit ber «Staatsmacht! 2) Vernichtung beS 9ta =

ttonaüsmus um jeben *ßreis, mit ©efeitigung aller fonftt*

gen iöebenfen!
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2lnfpritdj $u machen IfyaBen auf baS ^riotfegium ber ^eiligen,

fi$ ifyre £irten felBft 3U ioäfylen". @r gefyt überhaupt nir*

genbS auf ba$ $3efen ber ®ir$e, auf beu ®runbparate be$

refigiöfen SeBenS jurütf, um oon fyier aus bie gragen nad)

ber $erfaffung ber ®ir$e gu entf^eiben, er genügt fidj> au beu

atteroBerpdj>(id)ften ®rünben ber gtoedmäßigfeit uub be$

gemeinen $artetintereffe$. (£r füfyrt mit anerfennen6toertf)er

üftatoetctt aus , tote fid) bie rechtgläubige Partei üict beffer

ftef)e bei ber taube^errüc^eu §errfd)aft über bie ^irc^e uub

Bei bem (Sonfiftorialregiment, uub tt)ie baffelBe uie ba^u fctyret*

ten toerbe, bie 23efenntnißfd)riften au3Utafteu Dber gar aB3U*

fRaffen; u)ie mau bagegeu bon eiuer <Simoba(regierung 2ltte#,

aucfy baS @$limmfte erwarten Tonnt, am metfteu bon eiuer

(Stynobe, bie aus (auter ©eiftttcfyen Befiele, ba bauu „bie ra*

tionatiftifcfyen ©eiftücfyen rote eiue 9?iefenferlange beu £eiB ber

®irdj>e umfdjjüngen toürben". ®o(d;e -^Befürchtungen gehören

freiließ eiuer fängft vergangenen £tit an, bafür ift aBer in

beu legten Sauren, feit 1848 , bie gurcfyt bor bem £aien*

etemeut eiue befto ftärlere getoorben, fobaß ber ®ampf für

(^oufiftorialregieruug uub fürftüdjeS Gtytffopat mit noefy grö-

ßere £reibenfd)aftttd)feit geführt ttrirb. £)iefe ®rünbe äußerlicher

3ü)e(fmäßigleit in beu tiefften fragen, biefer IHeinglauBe in

33e3ug auf bie fiegreicfye Wlafyt ber 2öatjrfjeit unb biefeS

Vertrauen auf bie unterftü^eube &taat$ma<$t finb ein fetjr Be=

beutfameS ^enn^eic^eu ber ganzen Partei @o biet fie auc^

oon ber ©d)mad) (Styrifti fpridjjt, fie fennt unb lieBt ba$ %Jlax*

ttyrium nid)t @o fe^r fie aud? mit sßrtucipien prunft, bie

güKcfe ftetyen ^ötyer aU bie *ßrmctyten, unb bie 3toecfmäßig*

feit fjöf?er als bie innere SBa^ett!

3u ber großen Qafy biefer <Staat$tI?eo(ogen gehören bor

aftem bie Berliner 23erüfymtfyeiten unter beu ^rebigern unb
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SZBürbenträgern ber fircfye, benen fid? eine gro^e SO^affe oon

namenlofen, aber eifrigen Männern in ben ^robinjen an*

fd?loffen, bie ber „@oangeltfd)en ^irdjjenjettung" i^re ©ertöte

über bag fird)li$e &eben In'er ober bort, über baS Sßerberben

be$ Nationalismus nnb oor allem bie £)enuntiationen über

einzelne rationatiftif$e $erfönlidj>feiten, ^ur §er3enSerbamntg

Bieter, einfanbten.

3n bie toiffenfd)afttidj>e Geologie griff bamalS biefe ftftd^

tnng nod) toenig ein. Sftur baS 51(te £eftament, too bie

<Sd)n)ierigfeit ber (Spraye nnb bie Entfernung ber 3 e^en

fpielenbe Sillfür am elften begünftigte, too burcfy bie raBBi=

nifcfye Geologie nnb bie allegoriftrenbe 2D^etr;cbe ber ®ird)en-

oäter nnb (Scfyolaftifer Bereits oorgearbeitet toar, tourbe oon

§)engftenberg felbft nnb tfym oertoanbten ©eiftern, einem §ä*

oeruicf nnb @tter, im @inne gläubiger ©d)riftforfdjmng Bear-

Bettet, freiließ uid)t im ®efd;macf ber £nt, bie biefe rabbinifety-

rabultftifd)e Auslegung ber mefftanifdjjen ©teilen be$ bitten

STeftamentS, biefe 23etoetfe für ben Sttofaifcfyen Urfprung beS

^ßeutateud) u. f.
to. nur no$ mit Staunen unb i*äd)eln Be-

trachtete. Erft fpäter tourben, toenn aud) ba$ TOe £eftament

bie £iebting$nnffenfdj>aft biefeS erneuten 3ubaiSmuS blieb, bie

e^elnen £>iSciplinen ber Geologie oon biefer Nietung meljr

unb meljr burebbrungen, unb burefy bie ©unft ber 3eit ift eS

baljin gelommen, baß etnjelne beutfcr)e £anbe$umoerfitäten,

tt)ie Erlangen unb Noftocf, \t%t rec^t eigentlich tutfyerifcfye

gacultäten unb fid) felbft für ecfyte £utl?eraner fyattenbe £t)eo*

logen aufeutoetfen traben.

31ber toir ^aben hiermit fc^on einer Jätern Enttoicfelung

biefer Sfitcfytung vorgegriffen unb muffen nod) einmal ^urüd:-

lehren, um bie britte graction ber Ortljobo^en $u betrauten,

bte fic$ ber ^toeiten auffliegen unb fie als Mitarbeiter unter-
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ftü^en, ot)ne bod) biefelBen Ausgänge ber SBilbung gu ^abett

roie fxe, 3<fy meine bie fet)r einflußreiche unb Bebeutenbe (£o*

terie ber ortfyobo^en Dilettanten. 3d) rechne r}iert)er 9ttän=

ner roie ©öfd)el, See, ©erleid), §uBer, ©tat}!. Der geiftig

Bebeutenbfte nnter ir/nen, ba$ eminentefte ©optyiftentalent, ift

offenbar @tar)l. Diefe Männer finb es, benen bie „(£oange*

lifd^e ^ircfyengeitung" bag Relief einer geioiffen ®eiftreid()igfeit

mit berbanft, roelct)e it)r mannid)fact)e demente ber tnobernen

£Hlbung gugefüt}rt unb auf ioeld)e oor$ug§roeife bie ferner*

lung bon oorr}in §u Begießen ift, bafs bie Drtt)oborte gu fc
fang einen 33eigefcr)macf beS moberneu ©eifteS tjatte, mit ^i=

lofopfyie prunfte, fiel) in allerlei £ieffinnigfeiten pllte. grei^

lid) immer mit bem 3ufa^ : bitf fei bie dj>riftttdj)e, bie gläu*

Bige *ßr)tfofo£r)te. Dies 33eftreBen gehörte ber £nt an, ba

man ber ^ilofot^ie, bie bie allgemeine ©eiftegatmofpt)äre

roar, noct) titelt gang entbehren formte, ba baS ©eiftreicfye

unb £ieffinnige ben ber 9?omanti! i)er in Befonberm £rebit

ftanb, ba man mit biefeu 3nftangen ODrnerjmlicr) beu 9^atto=

naliSmuS in beu @tauB geroorfem ©eitbem t)at fi<$ freilict)

manches geänbert. Die ^ilofopt)ie ift eine gefallene ©rö'tje,

mit ber bie roaljrfyaft ©läuBigen nid)t§ met)r gemein t)aBen.

©ftfcr/el, ber einft fo rebfelige, ©oett)e, $egel unb bie 33iBel

in dimx ©tauBenStriaS bermitrelnbe, t)at in foäterer 3eit,

lange bor feinem £obe, feinen plu'lofopln'fcfyen @ünbeu aBge-

fd)tooren, ben flattemben $i)ilofobt)enmantel aBgelegt unb fid)

tiefer in bie fr)eotogtfc^e $aouge eingepüt; auet) (Stat)l, ber

einft fein $>eil im ^eo^ct>llingiani§mu$ fanb, l>at feit fet=

ner Berufung nacr) Berlin ben träumen ber 3ugenb entfagt,

ftd) in einem feften lut^erifd^en ©lauBen eingerichtet unb bie

Um!er)r ber 2$iffenfct)aft geprebigt $Ber beffenungeact)tet toaren

btefe ÖaienBrüber für bie Begiunenbe 9?ect)tgläuBigfeit oon gro^
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gern, unleugbarem Sertlje. £>ie meiften toaren Surtften, unb

es ift getoiß nicfyt aufäütg, baß bie tfyeologtftrenbe 3urt*

fteret ber Drtfyoborte 3U §ü'lfe fam, baß fie oor^ugStoetfe eS

unternahm , bie alt -fr;ntboloüfc^e ^irc^e ttneber aufeuBauen.

£)enn barauf gerabe fam es an, bie jurtftifcfye (Seite ber

grage Bei btefem Kampfe ber 93aläologie mit ber Geologie

aufs fcfyärffte ^u Betonen; ja! bie religiöfe UeBeqeugung unb

bie tiriffenfcfyaftttcfye £>urdlj>Bilbung biefer UeBer3eugung auf

jurtfüfd?e Kategorien, auf bie begriffe beS gu 9?ec^t 23eftefyen-

ben, ber Ijiftortfcfyen SRecfytsBafen, ^urütf^ufü^ren. ®tBt man

einmal biefe ^rämiffen ^u, baß bie Kirche eine Btnbenbe %ti&)t%*

anftalt unb nic^t eine freie, ficfy fortBilbenbe ®etfte3gemem=

fcfwft, baß fie eine ©efefcefc* unb nic^t eine (SoangeliumSftrcfye

tft, baß ü)re äußern formen Ijöfyer fielen als ifyre innern

Beugungen, tr)re vergangenen 53e!enntniffe tfyre toaljren 25e-

fenntniffe finb, nun/— bann folgen bie Gonfequenjen leicht;

bann toirb ein 3eber aus ber Kirche fyerauSgebra'ngt, ber

titelt mefyr ben alten 23efi£tttel be$ ©fymBotglauBenS nad)-

toetfen fann.

21Ber — geljen toir nun enblid) baran, bie Strffamfett

ber „(Soangeltfcfyen Kircfyen^ettung" ettoaS näljer 3U Betrauten

unb faffen mir bemnac^ aud) bie ^ßerfon tfyreS §erauSgeBer$

tttoa$ fcBärfer üt$ 2Iuge. £engftenBerg erfcfyetnt fcfyon im

3al)re 1824 als ^rioatbocent ber Geologie in Berlin. (Sr

fjat in 33eun ftubirt, bort oor^ugsmeife fid) mit orientaltfd)en

©tubten Befdjmftigt, er verfolgt fyter eine freiftnntge ^tcfytung

unb tft and? in tk Burfd;enfd?aftltd)en SSerBtnbungen unb

Unterredungen mit verflochten. SIBer er toenbet Balb btefen

4Beftrebungen ben ftiücfen, er gefyt nad? 4öafel (1823), too

naefy Indern, unter bem Einfluß ber borttgen 9J?tffion3 anftalt,

feine 23efefyrnng erfolgt. (5r lommt naefy Berlin. §ter Be*
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ginnt fcfyon bamate eine nicfyt unBebeutenbe pietiftifcfye Partei

tljren Grinflufj Big in bie fyöd)ften Greife fyin gettenb jn machen.

@S fe^It it)r nur nocfy an einem üterarifdjien Sßorfämpfer, an

einem öffentlichen Organ. §engftenBerg fteflt ftd? entfcfytoffen

an tfyre &pi%t unb fteigt burd) t§re Ü3ttad)t rafc$ empor. (£r,

ber ttuffenfc^aftttcty fo gut tote gar nichts geleiftet, ber nur

nod) eine TOfyanbütng „UeBer ba$ 23erf)ättnij3 beS innern

Sorten ^um äugern" (1825) unb eine anbere „UeBer SUtyftt*

ci3mu3, Pietismus unb (Separatismus" (1826) gefcfyrieBen,

toirb 1826 augerorb entließ er, 1828 orbentlicfyer ^ßrofeffor ber

Geologie, neBen <Sd)feiermad)er unb ^eanberü 3m 3a1)re

1827 Beginnt er bie 9?ebaction ber „(goangeüfcfyen Kirchen*

geitung". 5lBer — man mufj gefielen, er faßt feine AufgaBe

tton Anfang an fc^arf ine 5luge unb töft fie mit eBenfo gro=

gern ©efd?id als (gifer. <So rofy feine Geologie, fo empörenb

fein ©fyftem be3 Anfragend, 23erbäcf)tigeng unb @fcioniren$,

fein ©rängen naefy 2lu$ftoßett aus ber Stirere, fo gefc^ieft tft

feine STafttf, er lennt ben Berliner Soeben, auf bem er ope*

rtrt, fe^r genau, unb er toeig in jebem einzelnen gaüe fetyr

toofyl, tote ioeit er getyen barf, toann er oom £one be$ bon=

nernben ^rop^eten, ben er fo g(ücfttd) ^u treffen oerftefyt, tote*

ber in einen fanftern unb rMfidjtSüoflern ein^ulenfen fyat
—

mit Einern Sorte, fein Sttotto ift: „@eib Itug tüte bie

©^langen."

Senn man je^t bie „(Soangeüfc^e Kirc^enaettung" tieft,

mit ben ftereottypen 33ericfyten üBer ba$ fircfyücfye 8eBen fyier

ober bort, üBer bie $ird>enoifitationen unb Kirchentage unb

bie ®nabenftr$me, n>e($e fyier gefloffen, üBer bie ftrengere

geter bes (Sonntags unb bie notfytoenbigen Reformen beS

Qrljefd&etbrotgögefefceS u. f. to., fo finbet man toot eine Stuf*

aeid^uung unb einen Stbertjatt atf ber ftrcpdjen Agitationen
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unb aü ber oerfucfyten (Schöpfungen, an benen unfere $eit

fo reidf) ift unb in benen fie ficfy fo geugungömtfäfyig ertoeift,

— aoer nnr ein fel)r Haffen 33tfb erhält man bon ber 23e*

beutung, toefcfye biefeg Sßiatt etnft ^atte in ber *ßeriebe ifyreS

^eigeften ®ambfeS nnb ifjreS toitbeften £errort8mu$, — ba$

tft in ben Sauren 1835 — 48. eeitbem ^at bie lieber*

getpatt ber botitifd)en 33etoegung an ifjrem Sftarfe ge^e^rt nnb

tuet bon üjrem pofemifcfyen ®iftc anf anbere ©ebiete funüber-

geführt. — ^eitbem §at ba3 Stoffyören ber ©efafyr ifyren £)e*

nnntianteneifer erfd^Iafft nnb ifyr Talent für bifante 2toefooten

abgefcfytoäcfyt; mit Einern QBorte: fie ift langtoetüg gefror-

ben. 3Bte gan3 anber§ bamals, als bie SBSeft nod^ fo reicfy

an :f)anb greifücfyem Unglauben, an ^Rationalismus, ^ant^eiö*

mu6 nnb Kommunismus mar, nnb als biefe 3 e*tong ka$ 3 e*f
±?

licfye Dbertvibunat borftettte, toetcfyeS ben toeiteften $reiS nid)t

btoS retigiöfer nnb tfjeologifcfyer, fonbern aud) fociater nnb

fcolitifcfyer gragen in ben 59er eic^ feiner Stoffagen nnb 33er*

folgungen 30g. 23om (Sdjnfter^oetfye'fc^en 23ricftt)ed?fe( bis

3U ben Safytoerioanbtfcfyaften, oon ber ©iftmifcfyerin ©ottfrieb

nnb ber (Spolera als einer >judj>trutfye ©otteS, bon ber Dtefya*

Mutation beS gteifd;eS burd) baS 3unge £)eutfd)(anb, bon

Slfen'S Menagerie nnb ber §egeffd;en ^itofo^ie, ocn (£fjar=

lotte @ttegftfe, Sftafyel unb Bettina, oon ©teffenö' „9?obet*

len" tote bon (Sugen ©ue'S „©efyeimniffen" unternahm bie=

feS ©fatt, nicfyt 3n reben ober 3U Berichten, nein, fie 3U ber*

urteilen nnb 3u berbammen, tin 2toto ba ge fyer3ufteften,

baS, toenn aucfy nur geiftiger 5Trt, mit nicfyt geringerm gana*

tiSmuS in« 2Berf gefegt tourbe als etnft bie $e£eroerbren*

nungen ber fatfyoüfd)en $ird)e.

©er ®runbgebanfe, baS £iet atteS $erffagenS unb 23er*

bäcfytigenS ift offenbar: Ausrottung ber ®e§eret, 23er*
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nicfytung ber ganaen rationaüftifcfyen ®runbri$tung,

biefeS 2Bort in ber foeiteften unb bertoegenften £*ebeutung ge*

nommen. £)enn nicfyt ber Geologie unb ^itofopln'e aflein

galt ber $antbf, nein ! auf eine UmBitbung ber ganzen ?efcen$*

anfcfyauung, aucf) auf beut äftljetifd&en unb etfyifd)en ®eBiet

toar eö aBgefefyen! Sa^rtid? ein ®eban!e toerttj eines 3nno*

cen$ III. ober öotyota, ein ®ebanfe, ber, toenn er nid)t fo

rotj foäre, gro§ genannt Serben lönnte! (Sine UmBitbung

unferer gefantmten mobernen 2Beft* unb £eBenSBetrad)tung

nad) ber @rBfünbenlefyre beS 16. SatyrfyunbertS; eine 33em>

Leitung unferer daffifd)en $oefte bon Öefftng unb Sperber Bis

auf <Sd)ifter unb ©oetfye nacfy biefem Smnbentaon ; eine

^Überlegung unferer neuen fid) tote ©lieb an ($üeb mit inne*

rer ^ot^menbigleit anfe^enben ^ifofopln'fcfyen ©tyfteme bur$

t>eretn3ette Stellen aus beut bleuen ober gar bem eilten

£eftament

!

£)enno$ imponirte biefe 2lrt unb Seife! £)aS Sort

®otteS als ^rüfftein, bie ©tnnBoftfcfyen 23ücfyer, auf toelcfyen

unfere ®ird)e errietet unb auf toetcfye unfere ®etft(id)en no$

immer berpfticfytet toerben, biefe feften ®runb(agen, bon benen

aud) nicfyt ein f)aar Breit getoicfyen werben fotlte — vis-a-vis

ber afterbingS bietfad) verfahrenen, bon ber 5Iuff(ärung er*

fcfytafften, bon ber 9?omanttf f)er in moraüfdje gäutni§ iiBer-

gegangenen £>tit — ^ie fottte baS nid)t bieten annefymBar

erffeinen, namenttid) bieten ber Jüngern tfyeotogtfd;en (Gene-

ration, benen bie tiefere ©eiftes&übung $ur ^Beurteilung fot*

dj>er (£rfd)einunqett abging! ($S ttmrbe ja fo gar leidet ge*

macfyt, mit biefen ber eigenen ^efcfyränftfyeit im 3Bege fielen*

ben §eroen fertig ^u toerben, bie man nun nid)t mefyr gtt

ftubiren, fonbern nur etnfarf) ^u berbammen Brauchte.

3n ber £ Geologie ift eS„ nun ^uerft ber alte SHationatiS*
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muS, ber einer fr;ftematifct)en Verfolgung unterliegt Q£x toirb

als ein roiffenfct)afttict) gurüdgefommener (Stanbpunft ct)arafte*

rtfxrt unb ü)m gegenüber biel ton einer tiefem Geologie

ber neuen Qüi gerebet! Als oB bie £eugftenBerg'fd;e £)rtt)o=

box> ben Nationalismus ioiberlegt ijcttte ober ü&erljaityt roiber^

legen formte! 2113 oB nict)t biefe tiefere £l)eologie toefenttid/

auf ber mobemen ©pecutatton, auf ben @$letermacr)er'fct)en

unb §egelfd)eu Orunbgebanfen rnfyte, oon benen §)engftenBerg

felBft roie jene gan3e Partei nur bie oBertläd)ltct}fte $unbe

ijatte, unb ioetd/e oon it)r nur utiliter gur SSerl)öt}nung beS

Nationalismus angenommen rourbem ©er Nationalismus roar

in ber £(jat längft üBerrounben, als bie neue £)rtt)obo£ie an

bieS ®efd;äft heranging, unb fie l)at nid;tS getl)an als ben

UeBerrounbeneu ger)ct)nt unb mit güfjen getreten, fie §at üBer*

Ijaujpt [nie einen roiffenfcr)aftlid;en ©ang mit üjm gemalt,

fonbern nur für bie £vaftifct}e Ausrottung beffelBen, für baS

Anfdjnoär^en, 3urüd'fefcen unb ASfe^en ber ei^etnen rationa*

liftifd;eu ^erfönlid;leiten ©orge getragen« Snbeffen mugte

man aud) Bei biefer £t)ätigMt juerft noct) immer fd)onenb ju

Serie ger)eu. @rft im 3at)re 1830 nmn>e ber offene Angriff

auf bie Beiben Spauptoertreter beS Nationalismus, 2öegfd)eiber

unb .©efeniuS, unternommen* @S ift fd)on erroät)nt, rote

Neanber fold)em beginnen mit aller $raft entgegentrat unb

laut proteftirte gegen bie alletnfetigmad)enbe ^Dogmatil §eng*

ftenBerg'S unb gegen baS neue $ar)fttt)um, roetd;eS in Berlin

aufgerichtet werbe,*) Neanber'S ©timme fiel bamalS noct)

*) (§r ftrad) fcon „ber aneinfeiigmadjenben Dogmatil, bie

aßen berfd;iebenen eigentümlichen tfyeotogifdjen Nietungen SDtaß unb

3iet fe£en motte, bie eö leidet fyaBe, confequent gu fein, totit fie fd^tteff

aufstieße unb fertig fei, o^ne im fauern Kampfe mit ftd) fet&ft ba8

@cf;roars, ^^eotogte. 6
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fcfytoer ins 'Oetoid&t, ber gan^e 2l6fe£ung3fcerfud) fcfyetterte, bie

„(£fcangetifd)e ^trc^enaeitung" erütt eine fcfytoere moraltfctye

9>tteberlage. 9?eanber, früher unter tfyren Mitarbeitern mit

aufgeführt, fagte ficfy nun feierlich fcon jeber ®emeinfdj>aft to$,

ifym folgte mit einer äfynlicfyen (£rflärung fein greunb Steubet

in Tübingen. Geologen tote Ullmann, (Schott, Söaumgarten*

£ruftu$ gaben in bemfelben «Sinne üjre Stimme ab.

G£$ ift cfyarafteriftifd) bei biefem ,3ufammenftoj3 gtptfd^en

91eanber unb §engftenberg , baß jener ber „ @t>angelifd)en

$ird)en$eitung" ben Sßor&urf madjit, tfyeils §efte, tfyeits rnünb-

tid^e Steuerungen fcon Stubirenben ju Slnftagen gegen üjre

ßefjrer benu^t unb fo ba$ Vertrauen ^toifd^en gufyörer un^

£efyrer untergraben 3U fyaben. £)ie 2lntn>ort §engftenberg
?

3

barauf ift eine§ ScpterS Sofyota'S nnirbig, fie tautet; „£)a$

Vertrauen eines ctyriftlidfjen Stubireuben ber Geologie au

einem rationalifttfd)en Seljrer berfelben ift nid^t ^ßflicfyt, fon*

bern <Sünbe."

3nbeffen gingen bie Auflagen unb 33erbäd)tigungen n>ei=

ter. hinter unb £)e Seite, 33retfd)neiber, 2lmmon, ^Rö^r,

£)aöib <Sd)ut$ toaren eö fcoqugStoeife, auf bie nnebertjolt ^in-

getoiefen tourbe, toobei man nictyt öerfäumte, bie für bie ba-

malige 3^it feljr toirlfame SSemerfung mit einfließen $u (äffen,

bie SHationaliften gehörten mit ben potitifc^en Demagogen in

(Sine klaffe, toäfyrenb bie Rechtgläubigen bie feftefte Stü^e

©enuffen ber.2öal?rf?eit immer offen 3U galten, bie, lote fie aus 53c*

fdjränftfyeit fyerborgefje
, fidj leidet mit anmaßenbem 2t6ft)re$en unb

©eifteöträgfyett £aare". — <&x \pxa<§ ferner öon „bem nenen ^apft*

t^ura, ba8 bie ©etfkr, bie ©ott gef^affen in unenbtid?er ätfannic^

fattigfett unb beren Leitung er fidj fcorbe^aften, am ©ängeloanbe führen

gu ftfnuen meine ".
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be$ £fyrone§ feien. 2lud) @dj>leiermad)er tourbe 31t (&nbe fei-

ne$ SeBenS bon biefcr gartet aufs ftärffte angetaftet, als bia=

lefttfc^er STafc^enfpieler nnb 3efuit geBranbmarft.

SIBer bag alles toar nur nod) ber Anfang. £)en £öl)e*

punft ber $e£errid)teret erftieg btefeS 231att erft feit bem (£r*

f
feinen be6 „£eBen3 3efu" bon Strang, im Kampfe gegen

bie fritifd^e (Schule 33aur'3, gegen Rotf)e'3 Öefyre bon ber

fircfye, gegen ben *ßantf)ei$mu$ Segelt nnb ben OTjeiSmuS

geuer&acty'S. $5d ©etegen^eit beS ©traußifcfyen SBerfeS erljoB

§engftenBerg feine Stimme am tauteften, um im ^ßro^etentone

ba8 Setje über bie gottlofe 2Biffenfd)aft anzurufen nnb jur

2Öad)famfeit gegen fie gu mahnen. Wit SeremiaS rief er aus

:

„5ldj>! baß ic^ SÖaffer genug in meinem Raupte §ättt unb

meine klugen £l?ränenqu eilen toä'ren, bag i<$ £ag unb Rad)t

Betoetnen mö^te bie (Srfcfylagenen in meinem SM!, benn eg

ftnb eitel (£f)eBred?er unb ein freier ©aufc". £)er gan^e ©etft

ber 3 e^ i-ft grunbberborBen, Geologen unb Ricbttfyeologen,

Genfer unb £)id?ter, ©dritter, ®cet^e u. f. tt>. @ie ftnb

allzumal bom ©amen beS Crl)eBred)er$ unb ber §ure unb ar*

Betten im Reiche ber ginfternijj. 33efonber8 aBer ift e$ ba$

Unget^üm beS *pantt?eiömu$, tt>eld)e§ alle Religionen tu fei*

neu 9ftolod)Sarmen erbrücft 3n ifym ift bie SÖeiffagung bom

9ftenfc$en ber @ünbe erfüllt, ber ftcfy als ®ott tu ben £em*

pel fe£t, in tfjm ba$ Qrnbe aller Religionen. ©el&ft im ge=

ttjcfybienft ift nod? nteljr religiöfer ©eljalt als in biefem Aftern.

(£S ift eine £eufelslel)re, ein Sfcfyariotlu'SmuS u. f. u>. u. f. m.

§ier tonnte td) <pengftenBerg fammt feiner $trd)en3eitung,

fotoeit er ben fn'ftorifd)en ©iutergrunb $u ber neuen mit (©traufj

Beginnenben SBetoegung Bitbet, Billig berlaffen; aBer, ba er

nod) mitten in ber ®egenn>art ftefyt, unb, toemtgleid) unter

ftd)tlid)em Verfall feines 2lnfef)enS, noc^ immer mit laut tönen*

6*
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ber (Stimme, mit £>rol;ungen, Weiterungen imb DraMn
alle ©nttoideluttgen ber $irc^e Begleitet, mag e§ geftattet fein,

um mit biefer toibertoärtigften unb un^eiloollften gigur ber

ganzen neuern Geologie, mit biefem berfolgungSfüd)tigen

fircfylicfyen Demagogen, ber einem §od)ftrateu gleich ba$

SnquifitionSljattbtterf treibt unb baBei glauben machen motzte,

er fei ein $ro^et im großen alten Stil, ein unBeugfamer

Sittann ©otteS — ein für alle mal fertig ju toerben; — man*

c^e$ bortoeg ju nehmen, tt>a$ fd)on ber folgenben ©efdj>id;te

mit angehört

3$ fyaBe fdjon angebeutet, tote biefe gan^e neu etaBlirte

Drtljoborje il?re §auptftü£e an ber nadj ben greif) eitsfriegen

Beginnenben politifd;en 9?eftauration fyatte. £)te toibrige, alle

ecfyte DMigiofität im Snnerften bergiftenbe SöerBinbung bon

Religion unb ^olitif gehört p ben d)arafterifttfd)en 3^$^
biefer Partei. §engftenBerg felBft §at Bei all ben berfcfyiebe*

neu Tonarten, bie er je nad; ber potitifd^en (Situation, unter

einem griebrtd) Silfyelm III-, griebricB Silfyelm IV. unb

Sitfyelm I. an3ufd;lagen toußte, bocfy immer nur gefcfytoanft

3tt>ifd)ett bem. äugerften £olitifd;en SeroiliSmuS unb einem

teibenfd)afttid)en £)emagogentlmm. dx toar es, ber bon allen

Untertanen, unb namentttd) bon ben ©eiftlid;en, bie uneinge*

fd;ränltefte §ingeBung an bie Beftefyenbe DBrigleit forberte

unb alle, bie e$ toagten, biefem ©e^orfam tfyre getoiffenljaftett

unb ernftüd^en Sdjjranfen gu fe^en, als Dfebolutionäre Branb*

marfte. (£r lehrte, bag man au$ ber tounberlicfyen DBrigleit

ge^orfam fein muffe, unb e$ ben Untertanen fo toenig tote

®inbew gezieme, ben bäuerlichen SiHen be$ bon ©ott gefegten

dürften ju Iritifirem £)aS bierte ®eBot tourbe überall auf ben

©e^orfam gegen bie SDBrigleit ausgebest unb biefer ®eljorfam

na$ ber totllfürli^en ßrltärung bon Körner XIII, 1, als ein
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gan$ BebmgungS * unb auSnafymSlofer gefaßt , als oB bie

©teilen ber ©cfyrtft: „3tfjr follt ®ott mef?r gel?ord)en als ben

3Jteufd;en", unb „Sterbet feines äftenfctyen Knechte" gar feine

25ebeutung meljr Ratten. — 3n biefem ©iune toal)rt}aft tjeib*

nifd)er Vergötterung ber aBfofuten, mit %Radit nnb ©efel^

§o^n treiBenbeu ®etoaft ber Surften fd;cute er fiel; metyt in

unerhörtem OtimiSmuS Bis 31t ben äujserften (Sonfequen^en fort*

3ugef;eu; tro£ ber feljr ernft nnb ftarl fidj> erljeBenben Stimme

£)orner'S (auf bem Stuttgarter Kirchentage) unb beS e^r*

toürbigen (SlauS §armS, bie aBgefefcten ^rebiger ©d)leS*

toig*§olfteinS 2lufrüljrer ju fd;elten, bie SftäuBerBanben in

9?ea^pet als bie „(Setreuen" $u feiern, Statten als bie offene

2öunbe am SeiBe Europas gu Be^eidmen, ja fogar für bie

amerifanifcfyen ©üaoen^üc^ter beS ©übenS Partei ju ergreifen»

—

3u biefem ©inn erflärte er Bei ben neueften (Sonfficten ^tot*

fd;en ber Regierung unb bem 5lBgeorbneten^aufe ^reufjenS,

ba§ bie oolle Autorität ber oon ®ott georbneten DBrigfeit

ju ben ^eitfamften SeBenSorbnungen gehöre, baß baS IBgeorb*

netenljauS, toenngletcty es and) ein ©tue! ber oBrigfettlid;eu

(Setoalt für fid) in ^xtf^ritd) neunte, boct) fid) nidt)t gegen bie

„eigentliche" (!!) OBrigfeit erfyeBen bürfe, unb baf$ bie

Kirche an biefe „eigentliche" £)Brigfett burd) alle 23anbe ber

©anf&arfeit gefnüpft fei, b. Ij. in jebem ©treit auf tt)re ©eite

treten muffe» -3a! er trug fein 25ebenfeu auS^ufpred^en, ba§

es Umftänbe geBen fönne, in benen eS nict)t BloS 9?ed)t, fou*

bem aud) $fftc$t fein ttmrbe, btefen ober Jenen Slrtifel ber 33er*

faffung „etnfeitig" (b. 1). bod; oerfaffungStoibrig) $u änbern,

„oBgleicty ber dib auf fie fo ^ eilig fei, tote alle anbern

(Sibe". ÜDer tefcte ©a£, aBficfyttid? bunfel gehalten, lieg, ioie

leidt)t 31t erfennen, bie fefyr Böfe (Mlärung gu, baß biefer Grtb

auf bie Verfaffung um nichts ^eiliger fei als jeber anbete.-
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Sie fcöflig beränbert nad) STon unb Snfyatt lautete ba*

gegen biefe SHjeorie oon ber göttlichen Autorität ber Dbrig^

fett toäfyrenb ber 3afyre 1858— 60, ber fogenannten „neuen

$lera"! £)a3 Sort beS bamatigen $rtnj* Regenten fcon ber

„©endetet", toelcfyer bie SO^aöfe abgeriffen toerben feile, Ijatte

tief in3 §er^ getroffen. £)a$ $orü)ort ^ur „@oangeltf$en ttr*

c^enjettung" be$ 3afyre$ 1859 Beginnt mit ben Sorten: „$er*

flucht ift ber Sftann, ber ftdfo auf SO^enfd;en »erläßt unb fyä'ft

gfetfc$ für feinen 5trm". £)ann Ijeißt e§ toeiter: „Verlaßt

(Sud) ntd^t auf Surften, bte finb 2ftenfd;en unb lönnen ja

nietyt Reifen", benn „feit ©alomo fein §er^ anbern (Göttern

zugeneigt unb bamit ben (Stftfetm in fein SBolf gelegt, bietet

ba3 ^erberben unter bemfelben ben 21nblicf einer ftätigen Qnu>

toicfelung bar." £)aS vierte ®ebot ift, tote eö fc^eint, gan$ oer*

geffen ober U$ auf toeitereS fufpenbirt. $on bem „(Stellvertreter

Lottes", ^u ioelcfyem früher ber §errfd;er, naefy bi^antintfcfyer

Seife, emporgehoben, ift nid;t me^r bie Sftebe. S3ielme^r ge-

ftattet ftcfy ber getreue Untertan alle 23o$l)ett in oerftedten

Einbeulungen unb nid)t mi^uoerftefyenben $erbäd)tigungen.

9?atürlid; alles unter sßfalmenfingen unb !pro^etifd)en 9?eben.

9ttc$t er rebet ja, e$ ift ber $hmb ®otte$ felbft, toie bei

ben alten ^ro^eten. Unb fo [teilt er benn fefyr berftänblid?

gegenüber „bie Religion ber 8oge unb bie Religion ber

®ircfye", unb ffließt enblid) unter &)rofyungen eines Waffen*

auStrtttS ber ©laubigen aus ber ©taat$ftr<$e.

gaft [tarier uod; nmrbe bie (£rl)i^ung be$ frommen

Cannes, als unter bem SMnifterium 33etfymann*§olltoeg bie

preußifebe Regierung eS ioagte, ben unerträglichen (Sott*

fXtct gtotfe^en ben geiftlid)en 2M)örben unb ben beftefyenben

SanbeSgefe^en in ber @jefd;eibungSfrage burefy eine Vorlage

über bie (Sinfüfyrung einer facultatioen (Stotfetje ^u befeittgen
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uttb bie £)iffibeuten oon ben fteinlid;en ^ol^etüc^en ^tadereien,

benett fie Bi3 betritt preisgege&ett ioaren, gu Befreien. (Ein folcfyeS

Unterfangen galt a(3 ein Eingriff in baS Stflerijetftgfte be8

©lauBenS; eine fot$e ©etoiffenSfreifyeit für 2tnber$gtäuBige als

eine unerhörte SBertefcung be§ ©eioiffenS ber TOeittgläuBt*

gen! — 9?un appefltrte man an ba$ ©etoiffen! ba£ fyifyt

an bie §errfcfy* nnb ^rioitegienfud;t ber Bio bafyin Begünftig*

ten Partei. 9?un toar bie 3eit gefommen, be$ ganj ber*

geffenen Sorten $u gebenfen: „3fyr feilt ©ott mdjr get)ord?en

als ben 2Dtafä)en", mtb baran ^u erinnern, baß man ber

DBrigleit nnr fo lange ©efyorfam feftutbig fei, at8 fie ©otteö

Sitten (nad) feines ^ro^eten §engftenBerg Ghltärung) tfyue,

baft, tt>enn bie Antoeifungen beö „2fta$tgeber$" nnb feines

„^Beooftmäcfytigten" einanber toiberftredmt, bie $oümad;t ats

aufgefyoBen 31t Betrauten, nnb baß in folgern gafte nic^>t

nnr bie Auflehnung be3 (Sin^etnen ertauBt, nein! baß eö au$

©etmffenSfacfye fei, atte ©enoffen gur Gfrnpörung aufzurufen.

3tt folgern ©ittne tourbe bie ^ßroteftatiou ber (£oangeüfd;eu

$trd;eu3eitung (3afyrgang 1859, 9£o. 27) gefd?rieBen, in tozh

d)er üBer bie getoattfamen „(Singriffe in bie $itd)ti ber ®trd)e",

üBer baS ,,^3rei$geBen ber ebangeüfd)en £anbegfird;e" (ante

$(age erfyoBen tourbe nnb fcfyfiefjfid; nid)t nnr an bie (Sin^el-

nen, fonbern aucl> an bie Vereine, Konferenzen nnb «Sfynoben

bie Aufforberung erging, für t>en ©d)u£ nnb bie ©e!6^

ftänbigfeit ber eoangetifdjen ®trd)e einmütigen $roteft ein*

gulegen. Sftit fötdjt nannte oon ^etfjmann==§otttoeg bie ©e=

finnnng, au$ freierer biefer ^ßroteft geBoren, „revolutionären

gauatiStnuS", ber zur Auflehnung gegen bie georbnetett

Autoritäten in «Staat nnb $ird)e aufforbere. llnb bennodj,

Bei aller fanatifc^ett ©tut be$ 2Öäcf)ter3 üBer £ion, eine für

biefen mobernen (£iia$ fefyr Baratteriftifdje, immer nur in ixu
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birecten £>e£ereien ftcfy fyeraustoagenbe @orgtid)feit für bie

eigene ^erfon! Sar es ioirtTicfy fo brtngenb nöffyig, gum

<8d?u£e ber $ir$e alte frommen 23unbeSgenoffen aufzurufen;

toarum g^fcfyatj bieS nicfyt birect unb mit bürren Sorten,

toarum fo inbirect unb berftecft, in Senkungen lote „toir

hoffen unb finb m ber guten 3uoerfidj>t" u. älml? Sarum
cmbers, afö — um ben eigenen dürfen bor ben ©treiben be$

(Staateantoatts 31t becfen?! — @o bleibt es atfo baoet: ba$

angemaßte ^ro^etentfyum §engftenberg'3 ift nichts

anbereS als ein cfyaraltertofeS @d;toanfeu ^totfc^en

potitifd;em @erbüt$mu$ unb lird)tid;er Demagogie!

9tod? eine grage tootten toir l;ier fogteicfy pr (Mebigung

Bringen, bie, über ben n>i[fenfdj>aftlid>eu SÖertl) ber größern

tr)eotogtfd;en Serie §eugftenberg's* &§ lägt ftd) ntc^t teug*

neu, baß J?ier ein außerorbentlid;er Sluftoanb bon ®etel;rfam*

feit unb ein eigentümlicher tatmubiftifd;er @c^arffinu in ^3e=

toegung gefegt toirb, ttm ba$ bon borntjerein fertige 9?efuttat

gu betoeifen- Alfter biefe ®etet)rfamfeit ift eine fo tounberticfye,

ber <Sd;arffinn fo ganz ber fd)tecfyteften Stbbocatenart, baS

Sat)rfyeit3getoiffen fo böttig burd; ben ^arteieifer berbunlett

unb bor leiner 2lbgefd)macftfyeit zurüdfdjaubernb , baß ofyue

Uebertreibung gefagt Serben barf: 23ou alt biefen gelehrten

Unterfuc^ungen über bie berfclnebenfteu ©c^riften beS Eliten

unb 9taen geftaments ; bon biefer „Sluffyeutie be3 $enta*

teu$", unb „(Sfyriftotogie be$ Sitten £eftament3", bon biefen

(Kommentaren über bie $fatmen, baS §o^e Sieb, bie Offen-

Barung beS 3ol)amte$ u. f. to. toirb für bie ^ad;ü)ett, außer

allerlei geteerten Einzelheiten unb @e(tfamleiten, leine bauernbe

grucfyt übrig bleiben, bie Erforfdjmng beS Sitten £eftament3

toirb bon alt biefen oraletnben ®roßforedj>ereien leinen ®e*

toinn t)aben, als bie Erinnerung an eine große 23ertrrung;
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ja ! in 20—30 Safjreu to'trb niemanb mefyr im €>tanbe fein,

btefe ^d)rtften ernftltd) 3u ftubiren, burdj all biefe SBertoorven*

Reiten eiltet ungefunben <Scbarffinm3 ficfy ^inburcf^uarBeiten!

<So ftefyt benn and) Jefet f$on §engftenBerg, oBgtetd) um

feine (mngetifcfye $ird)en3eitung nod? immer eine anfef)nlid)e

sßaftorensaljl fd)arenb, in feiner toiffenfcbaftlid/en (Stellung

faft ganj allein; Männer toie 3. GEIjr. ßof mann in Erlangen,

$afyniS, £)etit$fcfy, 23aumgarteu, $ur& fyaBen ficfy längft

oon ifym (oSgefagt unb nur bie Beiben 3ubend?riften $fyi =

tippi unb $eit folgen nod) feiner galjne. Deicht nur ber

unerträgliche Despotismus, beit er aud; t)tcr ausübte, überall

ben gefährlichen „Rationalismus" tuttternb ; baS „©enerat*

^ä^ter^etoujHfein tt; eoto gif$ er Autorität", toie £urfc es il;m

oortoarf; aud> bie getfttoS oerfnod;erte 21rt, in ber er raBbi-

nifd)e ©regefe trieb, bie übertriebenfte SnfyirationStefyre, tote

nur er fie nod) feftfytett, bie oetfige SlBftumpfung beS toiffen*

fd)aft(id)en ©ctoiffenö gegen alle l;ifrorifcfy*rrttifd;en gorfdmngen

ber ®egentoart führte alle biejenigen, toeld)e neeb freierer 23e^

toegung fäfjtg, in anbere Skfyneu. <So femtte £al)niS. ifym

mit allem ftecfyt oorfyatten, ba§ biefe (Gattung oon Drtljo*

borje, toie er fie treibe, neBen toetd)er bie $irdknbäter unb

Reformatoren als überfreie £eute erfreuten, jur „oollenbe^

ten Unnatur" fiüjre; bag er in fetner SufrirationSlefyre

nid;t allein über ßutfjer, fonbern aud) über bie luttjerifdjjen

£>ogmatifer beS 16. unb 17. Safjr^unbertS, toetc^e bod) ncd;

gtoifc^eu protofauonifd)en unb beuterofanonifcfyen Scbrtfteu

unterfRieben, toeit IjmauSgelje; ba£ er altes gefd)id)tüd)cn

©tnneS bar unb lebig fei; ta% er als legten ©runb jeber

tritil ben Unglauben anfefye unb ifjm ba'fjer oon born*

herein bie 33eftreitung ber (£d)tl)eit einer Schrift ober ber

®ef$td)tüd>feit einer Gsrjäfjdtng in ttjr mit Unglauben $u



90 Srftc§ 33uc§. 3toeite3 Stapitzl

fammenfalle; bafj er enblid) üBerall, in botlfommen fatfyoU*

fcfyer SluffaffungStoeife, bie $ird)e als eine mächtige geftung

hinter fid? IjaBe, auf toelcfye er fid) Berufe, in beren Tanten

er berurtljeile unb ercommunicire. @o fonnte $ur£ feine

tt>iffenfdj>aftlicl>e SO^et^obe bafytu c^arafterifiren: „Dr. §eng*

ftenBerg Ijat eine (Sntfd) loffenljeit, nur bag in ber (Schrift

$u finben, toaS er na$ feinen 23orauSfe£ungen, S^eorien

unb SSorurt^eilen barin finben tollte, an ben £ag gelegt,

n)ie fie in unferer $eit Beifpiello§ baftefyt/' — £)ie 33e*

n>eife folcfyer „bollenbeten Unnatur", ber aBgefdj>mactteften

SrKäruugen ganzer 33üd)er unb ©Triften, nrie einzelner

Stellen in ifynen, liegen in fo $af)llofer O^enge bor, ba§ e$

fcfytoer lotrb, <Siri3elt?etten au^utoäfyten. 3$ erinnere nur an

bie Befannte (Srftä'rung ber OffenBarung be$ 3ol)anne3 unb

beS tyier getoeiffagten taufenbjafyrigen 9?eid)3, n>eld)e3 er mit

®arl bem ®ro£en Beginnen unb mit bem 3aljr 1800 enbeu

lä'ftt; an bie faft einem fcfylecfyten 2öi£ äl)nlidj) fe^enbe £)eu*

tung be$ ®og unb Ottagog auf bie Demagogie ber neuen

3eit unb Stfebolution be3 3al;re$ 1848; an bie (hllärung

be3 §ofyen £tebe£, nad) toelcfyer ber tooüüftige $önig ©a*

lomo gum $orBilbe be$ ($rlöferS er^oBen, fein §arem

als (Spiegel be$ Don (Sfyrifto oerfünbeten ®otte8reidj)$ auf

(£rben gebeutet ttnrb. 9?ad? toelcfyer bie 60 Königinnen in

(Salomo'S grauengemad? bie d)rtfttid)en ipauptnationen, bie

80 ®eB8tt>eiBer bie untergeorbneten 23 ölferfelften, bie 3ung*

frauen olme Qafy bagegen bie nod) nidj>t in ba3 0?eid> beS

ln'mmlifd)en ©alomo eingetretenen Golfer Be3eid)nen follen.

yiad) freierer ©atomo in feiner n>eiBtid)en ttmgeBung eine

„2lBfd)attung" l)öl)erer 23erl)ä(tniffe erlannte unb e$ üBertyaupt

Bei biefer SStetoeiBerei auf eine ffymBolifcfye SSorauSbeutung be$

SfteicfyeS ©fjrifti aBgefefyen ^atte.
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§ter fommt e8 gu toirfftcfyen SToinjäufeteien, $u einer Slrt

oon ^ßarteitoatmfxnn, unb Fünfen f)at re$t, toenn er btefe

(Srffärung beS £>otjen £iebeS für einen <Sd)impf £)eutfct)tanbS,

für ein Slergernift, meines ber ganzen geBilbeten 2Be(t gegeben,

erffä'rt.

Unb boct), Bei aller <£ntfd&toffentjett, and? bor bem 3rr*

finn nid)t jnrü^uh) eichen, Bei allen fünften beS &wxt$U
machen S ber Söaljrljett, Bei aüer „(Sntfcfyiebenljeit", bereit

§engftenBerg fxct) fo laut rüljmt — boct) nod) immer nid)t bie

rechte (SntfcBtebent^eit; felBft t)ier Bei bem gefeiten Slntitritifer

ein unBetoußteS Einbringen ber ®ritif, ja beS alten rationa*

liftifcfyen ®ifteS! — 3d) erinnere baran, toie §engftenBerg in

ber $rtttf iljm gan$ unerlauBte (Sonceffionen macfyt, g. $3.

einen mit $lffaptys tarnen üBerfct)rieBeuen ^ßfalm einem fpfe

tern ^tacBfommen beS Slffapt) $uftreibt, ben ^ßrebiger ©ato*

moniS für baS SBer! etneö nactVextfifd;en <Sct)riftfiellerS er*

flärt, ber Sorte im ©eift beS ©atomo ifym in ben Sttunb

gelegt; toie er Behauptet, bie ©efäfte, toeld)e bie 3fraetiten

Beim ^uS^uge aus 2tegt)t;ten enttoanbten, feien tfynen oon ben

2(egtyptern felfcft gefd)enft toorben, Stpfya l?aBe feine £odjter

nid)t geopfert, fonbern nur als Spönne ®ott getoeifyt, toie er ans

ber ®efd)icfyte 2Hleam'S baS SReben beS (SfelS Ijintoegbeutet

unb für eine Blofe SStfton beS ^ßro^eten erftärt, toie er

mit ber alten fird/ltct)en SSorftetfang oon ber ^ropfyetie fict) in

offenBaren SBiberfyrud) fefct, toenn er Behauptet, bag bie *ßro*

p^eten nict)t nur eine unooüftä'nbige unb fragmentartfcfye @<$tf*

berung ber 3ufunft gaBen, fonbern auct) ein gänjlicfyeS

3urüd:treten ber ,3ettBeftimmungen, eine Verlegung ber fernen

3u?unft in bie ©egentoart, eine Bilblici)e ©arfteftung, in ber

baS ^ufünftige nact) bem 23ilbe beS ©egentoärtigen geftf/ilbert

ift, Bei itjnen an^unetjuten Bereit tft, unb toenn er in fpeculatio*
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flingenber ®i3fd;el'fd)er Spanier otef oou ber „3bee" rebct

unb Be^au^tet, bie Weiffagung beruhe auf ber „3bee" unb

Begieße fid^ aus biefem ®runbe auf äffe bie Vorfälle, in

beuen ft$ bte 3bee barftefle, bte Weiffagung beS 3oe'( oon

ben §eufdj>red:en 3. 33. auf alle (Strafgerichte üBer bte ent-

artete jübifdjie ober d)rift(id?e 23)eofratte, bte Weiffagung

Sftattfy. XXIV nic^t allein auf bie 3erftörung 3erufa(emS

mtb baS Weltgericht, fonbern au$ auf afteS £)agioifd)en(iegeube.

gaft natb rüfjmt <pengftenBerg oon biefer gljeorte, man fönne

bei ifyr alle fytftortfc^en Regierungen fteljen (äffen, ba ber $ro*

pfyet nad) berfelBen VerfcfyiebeneS unb oerfc^iebenen Reiten SC«-

gefyörenbeS berBinbe. 3n Wa^rfyeit Befielt ber Vorteil barin,

baj3 biefe SluStegungSart bie Bequemfteu üJftittel an bie §anb

giBt, um gafyttofe fmttertpreu gu eröffnen, Unerfülltes gu

rechtfertigen, ben Unterfcfyieb 3U)ifd;en bzn Hoffnungen ber

^ro^eten unb ber toirfftdj>en (Srfc^einung Gtfyriftt auszugleichen,

um ben äDtofmalen beS fpätem UrfprungS einer (Schrift

glMlicfy gu entfdppfen , mit @inem Wort, um jteber Wiülür

beS Auslegers £fjor unb £fyür gu öffnen. Unb eine foldje

Bis gum getoiffentofeften ©piet mit bem Sn^alt ber ©ctyrift

fortge^enbe Wittfür, foldjie gügelfofefte ©uBjectibität nennt bie-

fer bemütf)ige -äftann „Vertiefung" in bie @d)riften ber Offen-

Barung, „Beugung unter baS Wort @otteS", „2(uSgtefyen ber

©d?ut?e, ba too fettiges £anb iftü"
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£troa^ „Selien 3efu" unb Me ®egcnfdjrtften*

@ud;en toir jefct nod) einmal bie u)eotogif$en 3uftänbe

im 3atjre 1835 teg $ufatmnen$ufaffen. — 3n ber §egeffd)eu

«Schute finben tt?tr nocfy biet unftareS fpecutatibeS ®cüjren mit

entfcfyiebener Vorliebe für bie Drtijoborte. £>ie fogenannte

rechte ©eite ber @d)ute ift in uubeftrittener §errf$aft. §eget

ift in ber 2tntt)enbung ber 3bee ber SET^enfd^ä)erbung auf bas

tjiftorifd)e £fyriftentfmm nod; feljr unbeftimmt unb miSber=

ftänbtid), feine tf)eotogifd)en <2d;üter bagegen finb fetjr geneigt,

bie 9ftenfd)tüerbung ats eine einmalige unb fpecififd>e auf bie

sßerfou 3efu bon ^ajaretf; 3U Befürchte. £)abet in biefeu

Greifen faft gar feine <&$ux fcon Iritif. SBeber Neigung ncd)

Uebung. @an$ atitin ftefjenb unb in feinen izt^ttn frttifd)en

Intentionen nur bem näcfyften Greife feiner @d)ute betont,

33aur in Tübingen. 3n ber ©cfyteiermad?er'fd)eu <Sd;ute bie

jerfefcenbe unb reinigenbe @fepfis beS 8d)rer8 batb betreffen,

bie 2Innuibfungen an ben ^ofitibtSmuS bortjerrfctyenb, bie

Sßunber, menn audj mcgtid)ft eingefd;rän!t unb in ifyrer 53e-

beutung für bie Religion t)erabgefe^t, bodj triebt mit @ntfd)ie*

bereit $urüdgen>xefem 3n ber $ritü überalt Spatb^eit, Un*
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fid&erljett, $ermittetung8ftrebem ^fcuföett Slutfyentie unb 91i<$t*

autfyentie ber einzelnen (Sänften, ätoifcfyen ®efd)id)te unb SJty*

tlntS ein bebeufti$eS Sc^toaufen. 5Die 3nfpirationS(eljre un*

terminirt, üBer^au^t ba$ SSer^ättntg beS ®öttlidj)en $um

SO^eufd^ü^en tt>efcntltd^ alterirt.

Unb allen biefen UnfTarfyetten, biefer gtfgernben ®ritif,

biefer umgebitbeten ©(jriftologte, alten btefen SSermittelungen

beg alten (Glaubens mit ber mobernen 2Beltanfd)ammg gegen*

über, bie entfcb/toffene Partei ber 2lttgläubigen , $t)itofo=

pljte lote ®rtttf ^ö()nenb, auf ifyre Sonfequen^ unb auf bie

alten ^ecfytSgrunbtagett ber ®ird?e pod)enbü

Unb nun toaren bie Häupter ber ntobernen Geologie

heimgegangen; 1831 loar §egel, 1834 Sd;leierma$er oon

bem. Sdjaupta^ beS SOBirfcxtö abgetreten. @8 fd;ieu, aU ob

5lu§ftd;t auf langen grieben fei, benn bie Streitigkeiten gtoi*

fcfyett ben Hegelianern unb ben Sd;{eiermacberianern über 53e-

griff unb ©efüljt unb über ben Primat beö einen ober beS

anbern betrafen bod) nur bie gorm, nid)t ben Strfjatt be$

©lattbenS; ber alte Nationalismus ioar geführt unb faft in

allen feinen Ueberreften beifeite gefd)afft; bie §engftenberg'f$e

9?ed)tgtäubigfeit, obgleich mannen fdj>on unbequem unb toiber*

toärtig, tonrbe bodj als ein l?eilfame$ (Gegengift gegen ben

Unglauben anerfannt. (£$ festen toirftid), als ob ber neuen

23ermittetmtgStl)eotogie bie 3^unft angehöre unb als ob bie

tiefere 33erfö^nung oon (Glauben unb Siffen nun nic$t loieber

gefäfyrbet toerben forme.

£)a brad) baS Setter herein oon einer «Seite, oon toel=

ct)er es niemattb erroartet tyatte. (Sin junger tübinger Sfta*

gtfter, ein Repetent beS alten efyrtoürbigen tt)eotogifd)en Stifts,

an bem bie ©enget, bie Storr, bie glatt unb Steubet ge*

tet)rt, ein Sttann, ber mit bem ganzen ©ruft unb ber ©rünb*
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licfyfeit feiner fdj>toäbifd)en ücatur Geologie unb ^ilofopln'e ftu*

birt, an §eget nnb (Scfyleiermacfyer fid; gebttbet, toar eS, ber bie

33ranbfadel ber tritt! mitten in bie gefte beS (Glaubens hinein*

fcfyteuberte. &$ toar ein Sttann, ber Bei bem allgemeinen $?aufd)e

ber §eget'fd)en ©pecutation nüchtern geblieben, ber burd) bie

Verwirrungen nnb Slluftonen ber £ät mit Haren ©innen fnn^

burcfygegangen, ber ben Verftanb nid)t oertoren oor (auter Vernunft.

©er außerbem ein äftetfier toar in ber gorm, ber in äftfyetifcfyer

Slbrunbung nnt> Vollenbung mit ficfyerfter £)errfd)aft über ben

(Stoff feinen ®egenftanb toie ein Serf plaftifc^er $unft fyinftellte.

Gt$ ift feine grage, biefe Volteuoung ber gorm ift eö

oor^ug^toeife getoefen, toetcfye ben ($inbrud: be3 „£ebett 3efu"

fcon (Strauß 3n einem fo erfcptternben gemad;t. Man fyat

bemfetben oietfacfy oorgetoorfen, baß es eigentüc^> gar nicfytö

92eue3 enthalte, nur eine genaue 3u
l
am™ ettftellung alles bef*

fen, toaö bie le£te ^eriobe ber fyiftorifd)en $ritif erarbeitet,

gebe. Slber man fyat nid)t bebaut, bau man bamit ein großes

£ob au3fpred;e. £>enn t>a$ gerabe ift ba& ßigentfyümlidje aller

epod)emad)enben £ßerfe, baß fie tote bie reife grucfyt abfallen

oon bem kannte ber (Srfenutniß, baß bie gange Vergangenheit

an tlmen mit gearbeitet tyat. (So and) an bem „£eben3efu"

oon (Strauß. &8 ift ebenfo fefyr ein $robuct ber Vergas

gen^eit, als eö biefelbe über fid) In'naugfyebt, inbem es fie

3um 21bfd>(uß bringt. (B laufen Ijier alle bisherigen inttfcfyen

gorfjungen über ba$ ßebett 3efu 3ufammen, aber fie ioerben

3ugteid) oeroollftänbigt, gefd;ürft, 3ugefpii3t, 3ufammengefaßt,

auf einen ®runbgebattfen 3urücfgeführt. 3n biefer ^ot^tüen*

bigfeit be3 gan3en Verfahrens, baS ftd) toie ein 92aturproceß

oolljiefyt, in biefer affectlofen Dbjectioität, mit ber ber Ver*

faffer gteicfyfam 3urüdtritt bor feinem 2öerf nnb nur ber 9?e-

d)enmeifter ift, toelcfyer bie eingelnen Soften aufführt nnb 3u=

(Scfywarj, Geologie. 7
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fammettjcHjft, lag ba3 3mpomrenbe ober vielleicht richtiger

baS ©rfc^redenbe beg #u<$8. @8 ftanb mit ber garten ©tetc^^

gültigfeit be$ (ScfyidfalS ba, es toar bte ©cfytußrec^nung ge*

jogen in ber tritt! ber ebangelifcfyen ©efc$i$te unb bte 3n*

oentur lautete auf: Sßantxott. £)ie ebangelifcfye ®efcfyicfyte

toar bereite bon allen leiten angenagt burd) bie tritt!, tyter

geigte fid), fie fei Bis auf ben tem gerfreffcn. <£$ toar bie

SBirfung biefe§ 2öer!ö eine ungeheure.

diu ete!trifcfyer Schlag burd^ucfte bte gan^e beutf^e Zfyo>

legte. (Seit ben „ 2£otfenBüttter gragmenten" unb ben<Strett*

fünften t^reö Berühmten £>erau3geBer$ toar bie tfyeotogifcfye

Seit ntctyt in äTwlidjje Aufregung berfe^t toorben. £)a$ Stuf*

fe^en, toeldj>e§ biefeS SB er! bor allem in Tübingen unb &th>

temBerg erregte unb beffeu näd)fte§ Dtefuttat bie (ümttaffung

Strang' au3 feiner SRebetentenftette toar, verbreitete ft$ batb,

tabtnenartig anfd)U)ellenb, burc$ gan$ £)eutfd)taub unb toeit

über feine ©renken fyinauS. 9?icfyt nur bie bier ftarlen Auf-

lagen be6 „£eBenS 3efu", bie feit bem erften @rffeinen (1835

unb 1836) Binnen fünf Sauren nötfyig tourben, nod) meljr bte

ungeheure 3a^ ber ®egenfd;riften Betoeift bie Erregung unb

£ljeUnatyme bon allen Seiten. £)enn biefe ©egenfTriften UU
ben eine eigene ftarle Literatur, in ber faum Sin tfyeologifcfyer

kernte bon einiger 23ebeutung fefytt unb in ber biete Beben*

tungSlofe ^aftoren au§ allen ©egenben £>eutferlaub $ jtety $er*

Beibrängen, tfyre (Stimme aB^ugeBen, bie Söfcfyeimer i^re§

StffenS zutragen, Bei bem Ungeheuern Traube, ber mit ben

gefd)td)ttid)en ®runblagen beg (SfyriftentlmmS fie felBft unb

ifyre £)orffird)e ein^täfc^ern bro^t £)ie Stberlegungen toaren

bemnaefy oon feljr berfcfytebenem toiffenfd;aftticfyen Sertfy. Unb

(Strang l?at nicfyt unrecht, toenn er bon einer Bebeutenben

gafy jener (Schriften Beraubtet, fie feien nic^t fyüfyer an^u-
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fragen als baS ©freien oon SeiBern, melc^eö Bei beut

fctö£lid)en gallen eines (Sd)uffeS oft vernommen toerbe, —
ein (Schreien, tt>elct)eS nid)t bem Umftanbe gelte, baß ber

@djmß ettoa gefehlt, fonbern nur betn, baß überhaupt ein

Sdjuß gefallen fei.

£)er SluSgangStounft, baS ift djaralteriftifd) für biefeS

28erf, ift ein boppelter, einmal ein fpeculatioer, bann ein

^iftortfd^ * fritifd^er. $Ber Beibe unterftü^en fxd) gegenfettig,

nnb eBen burd) ben feften gufammentjang ber Beiben erhält

baS 3Berl feine ©efd)loffenljett nnb ©etoaft. ©er fpecula*

Übe 2luSgangSratnft ift ber ber Smmaneuj oon ®ott nnb

3£elt. Strauß faßte biefe 3bee fd)arf nnb confequent, —
baS Söirfen ©otteS in ber Seit ift itjm ein innerliches nnb

gefe^mäßigeS, ein ftetigeS nnb ^ufammenfyängenbeS, ein fei*

tf;eS, freieres für bie SBunber, biefe äußerlichen nnb a^o*

riftifcfyen Eingriffe in bie SBeft, feinen 9?aum übrigläßt. £)er

Sibertoitle gegen bie 2öunber, bie Unmtfglicfyleit ber Sunber

Bei einer confeqnent burd)bad;ten fpeculatioen 2ßeltBetrad)tung,

xdclx bie $orauSfe£uug, ja ber §aitytanftoß für bie gan3e 5lr=

Bett, oon bem alle ein$ctnen Iritifcfyeu Operationen Beftimmt

tourben. 3n tiefer 23e$tel)ung toar bie Ärtttf feineStoegS eine

oorauSfe^ungSlofe.

Unb nur ein anberer 5luSbrud für biefen ©ebanfen toar

bie ^eftimmung, baß bie 2Dcenfd)to erbung (Sottet in dljrifto

ntcfyt eine einige unb alleinige fei, fonbern eine allgemeine,

baß alles, toaS oon iljm als einzelnem auSgefagt toerbe, bon

bem ©attungSBegrtff ber $?enfd>l)eit gelte. £)iefer ^iftorifc^e

§intergrunb beS SerfeS ift in ber Bekannten <Sd;lußaBI)anb-

lung beutlid) ausgebrochen, ©ie foü äugleid) eine 5Irt oon

SSerfölmung, bon ibealer Sieberfyerftellung beffen geBen, toaS

im oorangefyenben fritifdj>en £l)etle jerftört ift. ^ie foll bie
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Steinigung gehören, ba§ ber innerfte ®ern beS GEJjrtften*

tl^umS bon ben ^tftortf^^Inttfd^enUnterftt^ungeti unabhängig,

ba£ (Sfyrifti übernatürliche (Geburt, feine 2öunber, feine 21uf*

erfte^ung unb Himmelfahrt ibeale 2Sal)rljeiten bleiben , fo fetjr

aucfy bie empirifcfye 2ßirftid)feit, bie äufjeritdfye gacttcitäi in

grage geftellt ift.

£)er Iritifc^e SluSgangSpunft bagegen, bon bem alle ein*

feinen Operationen aus* unb in ben fie prücflaufen, ift ber

beS üttfytljuS. £)aS einfache Nefultat ift baS negative, ba§

bie ©bangetien nidjrt baS finb, ioofür fie fid) ausgeben, näm*

lid) ®efdj>id)te. £5afj alles in biefer fogenannten ebangeti*

fd)en ©efd)td)te unflar unb tiriberfpru$Sboli ift, bafj ber !$fr?*

tl^uS fie an allen fünften ergriffen fyat. ©trauft formulirt

felbft feine Stellung $ur Vergangenheit fo : Senn bie aittixfy

(id)e ^egefe bon ber bördelten 23orauSfe£ung ausging: ein*

mal, baß in ben ©bangetien ($efd)tcfyte unb bann bafj über*

natürliche ©efdj>id)te in ifmen enthalten fei, toenn hierauf

ber Nationalismus bie ^toeite biefer SSorauSfe^ungen toegtoarf,

aber nur, um befto fefter an ber erftern su galten, bag in

jenen 23üd)ern lautere, roenngleid) natürliche ©efc^ic^te fid)

finbe, fo lann man auf biefem falben Söege nid)t fielen blei*

ben, fonbern es mufj bor allem unterfud)t toerben, ob unb

tote toeit überhaupt bie ©bangelien auf Ijiftorifcfyem ©runb

unb 25oben fte^en. greilic^, gan^ genau ift es mcfyt, trenn

bie natürliche (Srllärung in ber ebangeltfcfyen ®efd?icfyte,

in specie ber SBunber, bem Nationalismus als folgern

beigemeffen toirb, ba bodj nur ein freiließ feljr bebentenber

Nepräfentant, Dr. Paulus, unter biefe Kategorie fällt Slber

(Strauß berlennt au$ nicfyt, bafs fdj>on bor iljm mit ber mty*

t^ifc^en (£rftärung ber Anfang gemalt; baß fcfyon «Sentier bie

Ch^lungen oon Simfon unb ber (§ftl)er gerabe^u SUtytfyen



2)te mt}it)i\d)e dxft'dxüiiQ. 101

genannt, baß bann ®abter in 3ena nnb Scfyefting bie %\x%*

befmung beS Wl^nS anf aüe ättefte ®efdu'd)te, ^eilige h)ie

profane, vorgenommen, nnb baß namentlich ber Berühmte *ßf)i*

(otog feinte e3 toar, toeld)er ben ®runbfa£ feftgefteftt: „A
mythis omnis priscorum hominum cum bistoria tum phi-

losophia procedit." Qrr fyebt au^brücftid) bie Anfänge ber mfy*

tfyifcfyen (Mlärung nnter ben Geologen: 33auer'3 ,,§ebräifcbe

Sttt^ologie", Sßater^ nnb £)e $8itti$ £rftärungen beS „?en*

tateud)", ^eroor nnb ma$t baranf anfmerlfam, toie felbft

28egfd)eiber, ber bocfy getoiß ein 9?evräfentant be§ SRationa*

Ii3mu3, in feinen „3nftitutiouen" eS für unmtfgtid) erftärt,

ofyne Anerkennung be3 9ftfytfyu£ ba$ 2tnfel)en ber 23iBe( gegen

bie Spöttereien it)rer ©egner $u vertreten.

©er gortfcfyritt nun, toe(d)en Strang btefen Anfängen

ber mtytfyifdjen @rf(ärung gegenüber fid) fetBft oinbicirt, ift

ber, baß biefetBe Bio bafn'n toeber rein, nod) in ifyrem gan=

3en Umfange gut Slntoenbung geBrad)t fei. 9?id)t rein, benn

bie natürliche (Srftärung ging immer nod) jut Seite, nidjjt in

ifyrem ganzen Umfange, benn nur fefyr 3agfyaft tourbe fie

geübt, anfängüd) auf ba$ 2l(te £eftament Befd)ränft, füäter

auf baS ifteue üBertragen, aber nur auf bie 9ceBenbinge unb

baS Außentoerf ber ®efd?ictyte, auf ben Anfang unb ba§ (Snbe

ber eoangettfcben (£r$äfyhutgen. So burd) Sdj>teiermad)er unb

bie von i^m Befttmmte Geologie. „Sftan fnfyr", fagt Strauß

fer)r gut, „burdj> baS $racfyttl)or ber Ofttytfje in bie eoange*

tifcbe ©efcfyid)te ein unb burd) baffetbe lieber In'nauS; für

baS in ber 9ttitte öiegenbe aber ließ man fid? genügen an

bem Irummen unb müfyfetigen ^ßfabe ber natürlichen (Ex?

f(ärung.

"

£)ie 9ftögtidj)feit für eine erweiterte Slntoenbung beS

9Jtytfm$ finbet Strauß in ben fefyr ffcctten äußern 3euS rt^ffen
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für bie fanonifd)en hangelten, ©te reichen nic^t üBer ba$

gleite £)rittfyetl be§ 2. SatyrfjmtbertS hinauf, Die Slboftel

loaren aller Safyrftfjeinlic^feit nacfy, fetBft So'fyanneg ni$t auf-

genommen , nod) im erften %tjrfuittet heimgegangen. Setcfy

ein heiter Zeitraum alfo, tljnen ©Triften beizulegen, bie fie

nicfyt ^erfaßt! 2BenigftenS genügen biefe in ber äftttte liegen-

ben 50—60 3aljre ooltfommen, um ber innern fritil freie

§anb au (äffen- Unb jene Sttögtid^eit be§ SJtytfyuö toirb bann

gur Safyrfd)eintt$feit, toenn ba§ Sunberfyafte in ben (£rgä>

tungen, bie unauflöslichen, nur burd) bie fünfttid)fte §armo-

niftil aufgnlöfenben Siberfprücfye gtoifcfyen ben einzelnen (£oan-

getifteu, bie mancherlei $ronotogifd)en ©cfyhnertgfeiten, ferote

bie tjiftorifcfyen UngenattigMten, bie mit ben Angaben ber

^rofanfdmftftetler aus biefer 3eit nid)t in ßnnüang gu Brin-

gen ftnb, mit in SRecfymmg gebogen werben. 2lud) genügt e$

nidj>t, alle biefe Grnanttopljomen, tote man Bis bafyin BetieBte,

baburd) anzugleichen, bafj ein ©bangetift ^reiSgegeBen, ein an-

keret Begünftigt, fobag SlftattpuS bem ÖucaS unb biefer lieber,

toenn e£ nötfyig, bem SofyanneS ptn Opfer gebracht toirb,

£)aS fyeigt nur mit ungleichem OJtaß unb ®etoid)t meffen. (§8

geigt fid) üBerbieS Bei unbefangener Betrachtung ber berfc^te-

benen ®ef$tcl;tSbarftettungen, baß alle ©oangetiften in gleicher

$erbammni§ finb, bag ba$ 3^wgniß be3 einen fo oiel, ober

richtiger fo toenig, toertlj ift tote beS anbern. §>ier toirb ein

bellum omnium contra omnes geführt unb mrgenbS ber*

mögen toir feften §iftortfd)en Boben gu getohtnem

(Snblid) aBer erhält bie mtytljifd)e Betrachtung baburcfy

tfyren pofittoen 2tbfc$fa§, ba§ bie (Mehrung feljr bietet (£raa>

lungen ber eoangetifdjjen @efd)id)te, bor allem ber tounber-

haften, fi<$ tetc^t unb bon felBft ergibt, toenn man als @$tüffet

ba$ Sitte Xeftament mit feinen meffiantfdjen SSorftellungen
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unb Hoffnungen $u §ütfe nimmt. SDer rabbinifcfye ®runb^

fafc: tote SÖ^ofcö fo ber fünftige SD^cffiaö , lägt ftcfy als bie

Duette, als ber probucirenbe ©ebanfe fefyr oieter eöangettftfjen

©e[cfyid)ten nachreifen; bte 2£unber beS Sttofe, beS GrtiaS

felften, baS toar bte to citt? erBreitete Vorftetlung ber 3uben,

ton bem einfügen SDlcfftaö in erstem 9JJa§e erfüllt &) erben.

@an$ iux]: £)ie OfteffiaSertoartungen jnr £eit 3efu

l^aben ooraugSnnife bie S0tytljen beS SebenS 3efu

t-robucirt. £)aS 23itb beS toirflid;en SDIefftaö ttntrbe burd)

bie 3«ge beS getoeiffagten nnb geäfften auSgefd)müdt.

£)ie glän^enbfte Partie in biefem Serf ift offenbar bie

negatio*fritifd)e : bie £)arfte(lung ber innern 2Öiberfyrüd)e,

n)elc^e fid) gegenfeitig aufreiben, bie 3 erft^run3 & er a^en

>;armontftif mit il;ren Keinen fünften, bie Verfolgung ber-

felben in alle (schlupfnnnfet ifyrer fyeiltofen Verlogenheiten. —
CrS ift aufjerbem bie gefammte @efd)id)te ber Auslegung in

bieg 2Berf mit oerflod)ten; benn md)t allein bie 2£iberfprüd)e

in ben (£r$anfangen felbft, audj bie in ben Auflegungen ber

9xatioualiften , ©upranaturaliften unb @dj>teiermad)erianer »er*

ben gegeneiuanber in ben ®ampf geführt, — es ift mit betomu

bernStintrbigem Talent bie gan$e SDJaffe beS oerfd)tebenartigften

eregettfd^en Materials t)ier »erarbeitet unb überfid)tlid) georbnet.

Aber baS (Ergebnis ift, tote gefagt, nur ein negatioeS.

GS ift alles unfid)er geworben, ©er 20tytfju$ Ijat fidt> bis in

bie o olle Glitte, bis in ben $ern ber (Sr.jäijtungen eiugefreffen.

CrS bleibt nur ein fefyr bürftigeS ©erüfte beS ÖebenS 3eju als

In'ftorifd; übrig. £)aj} er in ^aretfy aufgelaufen, fi<$ fcon

SofyanneS l)at taufen (äffen, bag er Jünger um fid) gefam*

melt unb im jübifdjen Öanbe tefyrenb umhergezogen, ba§ er

fid) überall ber Veräug erlid)uug beS ^^artfäiSmuS entgegen*

gefteüt unb jum ?fteffiaSrei<3>e eingeladen, bag er aber am
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(£nbe bem §a§ unb 9Mbe ber £l)artfäifd)en gartet erlegen

uttb am 3?reu$ geftorBen — baS ungefähr ift bie (Summe beS

£fyatfäd)ticBen, toelcfye i>ott bett mannid?fad;ften unb fimtreid)*

ften ©eiötnbett frommer Reflexionen nnb ^antafien umgeben

ttntrbe, tnbem alle SBorftelfungen, 2Bünfd;e unb (Wartungen,

meiere bte erfte (Sfyriftenfyeit $tt ifyrem entriffenen ÜDMfter tyatte,

fiefy Batb in £l)atfad)en b ertoanbetten. Hub nur aus ben Re-

ben Sefu läßt fid) mit einiger <Sid)erljeit ein fefter $ern aus*

fonbem. @S gehört l)ierl;er namentlich bie fogenannte 33erg*

rebe. (SS toaren bie fernigen 2öorte 3efu, in ifyrer litten

gnomifdj>en gaffung, in ifyrem ©egenfafc gegen ben *ßljari*

fäiSmuS, bon fotcfyer ©inbringlic^feit unb 33el)altBarfeit, bafj

fie felBft burd) bie glitt ber münbtid)en UeBerlieferung nicBt

oöltig aufgelöft werben fonnten. Sof;t nntrben fie, aus ify

rem natürlichen Sufammenfyange fyerauSgertffen unb bon üjrem

nrfprünglicfyen £ager toeggefdjtoemmt, als @ertflte an Orten

aBgefe^t, tooln'n fie eigentlich ntc^t gehörten, aBer in ifyrer

(SuBftanj ttmrben fie nid;t jerftört.

(Sollen mir nun bie gange <Strau|*8iteratur, benn

eine fotdje giBt es, in tfyren §auptgügen d)arafterifiren unb

in ityren toidjtigften (Sinnmrfen ^ur (Sprache Bringen, fo ift bie

SluStoa^l leine leiste. 2öir Beginnen mit einem ber Bebeu*

tenbften Vertreter beS BiBtifcfyen (SupranaturatiSmuS , mit

(Steubet in £üBtngen. <§x, ber Urenlel bon Sotj. W>x.

Beugel, ber öefyrer oon (Strauß, ber (Superattenbent beS tu*

Binger (Stifts., an toetd)em (Strauß als Repetent angeftettt ift,

er, ber bamalS Berü^mtefte Geologe SürtemBergS, $8It fi$

oor allen oerpflicfytet, ben burefy Strauß gegeBenen Slnftoß 31t

Befeitigen. <Sr ift ber erfte, toetc^er gegen ityn auftritt, nod>

sor bem @rf$einen beS feiten Raubes, mit feinem „Sßor*

läufig gu S^ergtgenben $ur ©en^igmtg ber ©emittier". <£r
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ift fetjr empfinbti$ barüBer, bafc ein junger (Metjrter cö

fragt, „aus feinem (SaBinete heraus", ben (öupranaturatiömuS

veraltet 31t finben. dv t)eBt bie SSebeulung be6 §iftcrifd)en

im SeBen 3efu für bie gan^e Gnttnnctetung ber $trd)e unb beS

(StjriftenttjutrtS Jjerbor, er Bemerft, es fei gerabe$u unBegreif*

tidj, „bafc ein getreuster 3ube bie ctjriftficBe $ird?e geftiftet

fyaBe", uns toitt baraug ertoeifett, bajj bie (^bangetien toertf)-

teile tn'ftorifcfye Urfunben feien, ba nur fte baS Stuffattenbe er=

ftären Reifen, ba fie geigen, toaS in biefem ©efre^igten tag

unb au$ iljm toerben tonnte unb tourbe.

(Strauß bret;t mit fcfyarfer £)ia(eftif bie <&pits e biefe§ 5ln=

griff« um. @r fagt: „3a! fo biet 2tufjerorbentttc§e8 unb

SunberfyafteS metben uns bie (ürbangetiften bcn3efu, ba§ uns

3tt>ar ber ©taute ber ^tlt an ifyn erttärtid), aBer ber an-

fängticfye UngtauBe unerttärtid) ift, bag uns fein SSieberauf-

teBen nicfyt üBerrafcBt, aBer feine Einrichtung ein 9?ätt)fet toirb.

Denn nur ber ©etoötnmng an bie ebangetifd;e ©efdnd)te ift

eS 3U3ufd)reiBen, ba§ ti)ir eS nietyt fd)ted)tf)in unBegreiffid) ftn=

ben, toie bie 3uben einen löftann, ber STaufenbe mit nmnber-

Bar oermetjrtem £3rote gefpeifet, ber in ber ©auptftabt fetBft

einen 33tinbgeBorenen unb einen feit 38 Starren gelähmten

9ttenfd?en gefyeitt, ber in bereu näcfyfter 9?cÜ)e einen feit bier

Sagen Beigefefeten Sobten ertoeeft fyatte, bewerfen unb treu*

gigen faffen tonnten."

3Benn (Steubet nur im allgemeinen bon ber 53ebeutung

beS § iftorifdjen im Gfyriftentfyum unb bon ber $erföntid)teit

(grifft, an toetd?e aik§ getnüpft fei, rebet, fo Bemerft

(Strauß, ba« fei ja gar nid;t ber $un!t, um ben fi$ ber

(Streit bretje, ba er fetBft ja entfernt nid)t bie tu'fterifc^e $er*

fimticfyteit ©Ijrifii unb bereu ^Sebeutung für feine 3 e^ unb

UmgeBung geteugnet fyaBe. £)enn in bem, fcaS er at$ ein
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nttytljifc$e$ ®eioeBe Be^eicfyne, ^aBe nie traft unb £roft für

bie ®emütfyer gelegen. £)a£ ^etruS im SDIunbe beS gtfd)e$

eine ^tün^e fanb, tjätte fcfytoerlid? trgenbjemanb erBaut, toenn

es nicfyt ^riftuö getoefen, auf ben biefe ®efcfytd)te Belogen

tourbe. UeBetf)aupt nid)t bie $atjtretc$en mfytfyifcfyen <8fc$ftfc

lungen machen bie Werfen (Sfyrifti Bebeutfam, oielmefyr er felBft

ift e$, bie geiftig feffelnbe Wlafyt feiner ^erfönlicBfeit, toeld)e

jenen oft unBebeutenben Inefbcten einen Ijöljem Söertlj gtBt.

Unb, fäljrt er fort, toie toenig ba$ §tftortfc§e biefer ©attung,

b. i. bie tounberljaften 2teu§erü($fetten, Sertfy Ijatte für bie

gortpflan^ung beS ©(jriftentfjuntS, bafür ^eugt untoiberfprec^

lid? berjenige Styoftel, toelcfyer nte^r gearbeitet als ade an=

bern — *ßaufa8. £)er (Scfftettt, auf toeld)eu ^aulus ba$

ganje (5tjrtftetttf)um erBaute, toar allein GEIjrtftuS, ber ®eftcr*

Bene unb Stuferftanbene. &8 Beburfte nicfyt ber ($r$äfylung bon

feiner übernatürlichen Beugung unb ber ^petfung ber 5000,

oon beut 2£anbeln auf beut Sfteer, unb tote fonft bie 2£un*

betraten alle Reißen, toelctye an ifym ober burd) üjn gefd)a*

fyen, um einen Wlann toie Paulus für baS GHjrtftentljmn ju

gewinnen, £)enn, Beburfte eS il)rer, toarum gebeult er ifyrer

an feinem fünfte, too er ^riftum nennt unb greift? ®e^

gärten fie üjm not^toenbig gum 2öefen be$ (S^riftent^umS,

toaren fie aud? nur mitBebingenb für bie (ührlöfung bur$ ben

§errn, toie lam es, bafj er biefer gada nirgenbS (Sxtoafynung

tljut, ba, too er bon bem 28erf ber ©rlöfung auSbrücflid)

Rubelt? $on biefer $ertfyeibigung geljt @trau§ gum Angriff

gegen ^teubel üBer unb füljrt in feljr lehrreicher 51rt ben 23e-

toeiS, toie toiberfpru$Sboll unb 3erfahren, toie toillfurlicfy unb

getoaltfam ber ©tanbpunlt beS oerftänbigen ^upranaturali^

mu$ fei, ben fein (Gegner einnehme. 92amentlid; an ber 3n*

terbretation ber @ef$icfcte bon ber rebenben (Sfelin, bon ber
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fttüftefyenben Sonne, ton bem 3ona3 im 25aud)e be$ Sal*

fifctyeS u. f. to. fudjit er beutttd) 3U machen, toie Bobenlo§ bie

SBitihtr btefer ^upranaturaltften, tote fefyr biefetBen »cm 9fo*

ttonatiSmuS tnficirt, tote unBequem irrten bie 23}unber in i(;rer

toaljren ©eftalt, nnb toie fie üBeralt barauf ausgeben, bie na=

türlid;e ©rftärung mit 3U §ülfe 3U nehmen, freitid; nnter bem

Vorgeben, fie fei bie fd^riftgemäfje nnb fie allein. — Strauß

fi;tie§t bamit: „Unfere berftänbtgen (Supranaturaliften [teilen

ftcfy fo gern mit gefrümmtem Etüden bem £errn bar, er fotfe

auflegen, fo oiel er vermöge, fie toolten'£ tragen; unter ber

Spanb jebod; toiffen fie bie fd;toerften <2tMe Beifeite 31t Brin*

gen nnb bocfy ben ®cr)etn ber getreuen Wiener nnb glä'uBigen

Sadträger beS §errn 3U Behaupten/'

(Sine anoere nnb mefyr gefiederte Stellung nal)m bie neue

CrtJjobcrJe 3um Straujrfcfren Serfe ein.

3f)r fam baffetBe in vieler 23e3iefntng fetyr gelegen. «Sie

erflärte e3 für „eine ber crfreuticBften (§rfMeinungen auf bem

Gebiete ber neuen tfyeologifcfyen Literatur". £e3f)al6, toeit

c3 ber ootle nnb u^toebeutige 2ut3brud atle§ Bis baln'n nur

nocB unüollfommenen nnb unreifen UngfauBenS fei. ^ie er>

fannte ba£ unfd)ä£Bare $erbienft oon Strauß an, toe(d)eS

barin Befiele, bie (SrgeBniffe ber §egeffd)en ^ifofot-fyie mit

größter SBünbigfeit ans £id?t gelegen 31t fyaBen, unb fie fprad;

ifyren unumtounbenen ^Refpect t>or btefer ^fyilofoplu'e au£,

toetcfye bod? „gatt3e Seute" 3U Bitten üerfter)e. *) Sreilict) jeige

*) 2)a3 ifl fofciet aU ganje Teufel. @o toirb fcon ber §eget'fcfyen

^3btfofo£§te gefagt r fte Bäte in Strauß einen £rium£l? gefeiert, „cfl&tt*

lief) bem ©ataitS, als er in 3uba§ fufjr". Uefcerfcaujrt trirb Strauft

am liefcften mit 3ubaS 3f$ariotlj fcergtic&en, ba audj auf t&n baS

SBort feine tarenbung finbe : „3)er mein SBrot ißt, ber tritt mid? mit

g?fi§etu"
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fic$ and) nun erft beutltd) ber funbamentale Stberfprud) ber

fyocfymütln'gen Vernunft be§ natürlichen 2ftenf<$ett mit bem

©tauBen, @$ geige fid), toie @trauj3 nichts als bie notfywen*

bige (Sonfequeng ber neuem $rtttf fei, welche, wenn aucfy nur

in 9ieBenbingen, bem 9Jtytfyu$ <Haum gegeBen. 2öer einmal

fid) auf biefe aBfcpffige 33al)n BegeBen unb aucty nur im ge=

rtngften benüJJtyt^uS gulaffe, ber ftefye mit tt)m auf bemfelBen

SBoben unb fönne nur burd? eine willkürliche girirung feinen

donfequ engen entgegen, 9ta in btflliger UmfeJjr bon biefem

Sege, nur in ber Unterwerfung unter ben 33ud)ftaBen ber

(Schrift, nur in ber 5tnna^me ifjrer BucfyftäBücfyen Grcfytljett unb

fyifiorifcfyen $&afyxfy\t fei Rettung.

freilief) will bie neue Drtfyoborje bie alte -^Beweisführung

»erinnerlichen unb bertiefen. G£$ fann bon niemanb erwartet

werben, tyetfjt e§, bafc er bieSBunber unb Seiffagungen Bios

auf ein äufjereS geugnifj, au$ ba$ allerguberläfftgfte, an*

neunte, es muft baS innere fyingufommen, „man muß bon bem

2tefa^e ber ©ünbe fd)on gereinigt fein, um an bie Teilung

beS SCuefä^tgen gu glauBen". Sie BebenHid) biefe Beübung

nad) ber 3nnerlid)feit beS (SuBjectS, nacfy bem testimonium

spiritus ift, Braucht U)ol laum Bemerft gu werben; benn bieg

3eugni§ beS ®etfte$ ift nichts anbereS als bie fuBjectiofte

©pifce beS ®tauBenS unb ba^er fcfylecfytijin unBerec^enBar,

lann fo ober fo ausfallen, fann bem äugern «ScBriftWort eBenfo

gut wiberfpred)en, als iljm Beiftimmen* Unb ftimmt eS ifym

nun nid)t Bei, finb ba nict)t 3^^tfel unb $rittf bollfommen
1

Berechtigt?

d& berfteBt ftd) bon felBft, baß in ber „@oangetifd)en

$ir$engeitung" ber Vorwurf, bem wir aud) fonft bielfacfy Be*

gegnen, ber £on beS @trau(3'fd)en SerfS fei ber be$ falten

£ofme$, in gefteigertem 9tta£e auftritt @6 fyeißt bon ü)m:
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„er fjaBe baS §erj beS öebiat^an, baS fo fjart tote ein (Stein

unb fo feft tote ein <Stücf oom nnterften $0fttf)lftein", nnb

toenn er cmd) nic^t auSbrücffid? be3 Zeitigen fpotte, fo fd)toeBe

ifym bo$ immer ber @bott anf ben Stoßen: „&x tafte mit

9?ufye nnb $aftBfütigfeit ben ©efalBten be3 $errn an nnb fei=

nem 2luge entquelle nid)t einmal bie £f)rcme ber SBe^mnt^"

Strang Ijat anf biefen ^ortourf gn toieberBoften malen geant*

toortet unb ft$ barauf Berufen, baß er nirgenbS ben (Sntft

ber 2ötffenfc$aft berieft, nirgenbS ben £on ber griocfität an*

gefc^fagen IjaBe, baß er freiließ and) nid?t, toie man bon üjm

berknge, mit einem tragt] d^en ©efüfyf feine $ritif Begleitet,

ba für üjtt ja nicfyt ein §eifige3, fonbern nur ein fäljd)lic§

für heilig ©efyalteneS jerftört toerbe. 2fat ftärfften fyatte er

fiefy fcfyon in ber ©cfjrtft gegen (Steubel üBer baS $erfe|enbe

be3 £one3 geäußert: „3a, id> fyaffe unb oeradj>te jenes an*

bärtige, gerfnirfc^te unb angftooöe SReben in toiffenfd^aftlicBen

Unterredungen, toeld^eö auf jebem ©cfyrttte fid? unb ben £efer

mit bem SBerlufte ber ©ettgfett Bebrofyt, unb i<§ toeiß, toarum

idt) eö Ijaffe unb »erachte. — 3n toiffenfdj>aftUd)en fingen er*

fyäft ber ©eift fid) frei, foft affo auefy freimütig ba$ §aubt

erfyeBen, rtid^t fnecfytifd) eS f)enfem gür bie SÖiffenfdjaft erj*

fürt unmittelbar fein § eiliges, fonbern nur ein SafyreS,

biefeS aber berlangt feine 2Seifyrauä(>to offen ber 3faba<$t, fon*

bern Ätar^ett beS £)enfenS unb Gebens."

£)enUeBergang oon ber neuen Drtljoborte $u ber ©Bieter*

macfyer'fcfyen «Schule Bifbet in ber ^ofemif gegen Strauß:

£fyofucf in feiner „©fauBtoürbigfeit ber eoangefifc^en ©e*

f^itf;te" (1837).

3dt) toift Bei biefem Stnfajj auf 9ftcfytung unb 23ebeutung

biefe^ Berühmten Geologen ettoaS näfyer eingeben, ba er je*

benfatte eine fet)r BemerfenStoertfye (Stellung einnimmt in ber
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(Snttoicfetungggefcluc^te ber neuem Geologie. £)aS (Sljaraf*

teriftifd)e ift: er läfjt fid) nicfyt ctaffificiren- (£r gehört, genau

genommen, feiner ber fd)on genannten tl)eotogifcfyen Dficfytun*

gen an; aBer nur beStyalB, toeit er allen angehört (§r fyat

vermöge feiner aufterorbenttidjen 23etoeglid)leit unb 2lneignung3=

fä^igleit ton aßen ettoaS in fid) aufgenommen, er fyielt in

allen garBen ber mobernen Geologie, grüfyer pflegte man

üjn %u ben sßtetiften ^u aalten. ®etoifs mit Unrecht, toenn

man unter Pietismus ben alten, innigen, aber fefyr monoton

neu unb geiftig Befcfyränften @pener'fd)en $ieti3mn§ oerfteJjt

($in pietiftifcfyer $ug unb Anflug ift i^m toot eigen, aber iljm

fei? tt ein 393 efentließ eS: bie Slrmutl) im ©eifte. dx ift ein

geiftreicfyer @!lelti!er, ein Oon allen £tttbungSetementen ber

neuern 3 e^ Berührter Geologe. (£r l)at oon ber fpecutatioen

tüte oon ber ©$teiermad)er'fd;en Geologie geloftet, olme oon

ber einen ober ber anbern gefättigt ju fein. Stucfy tourbe er

oon ber 23egriffSfd)ärfe unb ©fyftematif biefer «Schulen in fei^

nem apljoriftifdjjen £)enfen immer toieber gitrücfgeftofjen- 2lm

ailerioenigften !ann man tfyn 31t ben Drtfyobo^en rennen,

toeber ju ben ©etyrift* noefy gu ben (StymBotgläuBigen. (Sr

tyat oietmeljr an allen ®e£ereien ber ^eu^eit Bio auf einen ge^

toiffen ©rab ffympatfyifcljen Slnt^eil genommen imb ift oiel gu

Betoeglicfy unb oiel gu fuBjectio, um fid^ 3U reftgniren unter

ben £ht$ftaBen ber <Sd)rift ober unter bie gormel ber @fym*

Bote. Unb benuocfy ift er oon atlebeni ettoa^. £)em §au^te

ber neuen 9?ec^tgtcmBigfeit oon früher $eit nalje Befreunbet,

gemeinfd)aftlid? mit iljm auf bem @umpfBoben Berliner ®läu*

Bigleit ertoac^fen, fü^lt er fid) ^u biefer 9?idj>tung immer toie^

ber ^inge^ogen, als Apologet be6 (SlauBenS, als erklärter St-

berfacfyer unb Slnlläger beS Nationalismus. (SBenfo mit bem

Pietismus §at er nieftt allein eine innere $ern>anbtfd)aft in
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ber ftarfen unb e^centrifcfyen Betonung ber @ünbe, fonbew er

ift aucfy gerabeju aus ben bamatigen tnetiftifd;en Greifen tjer*

borgegangen nnb feine erfte ©d^rift „23on ber <Sünbe nnb

betn Verföfyner" gehört nod? tr>efentüd^ biefer Nietung nnb

(Stimmung an. 2ln ber §egePfd)en ©becutation Ijat er (eB*

fyafteften Slntfyett genommen 3U einer 3eit, ba biefe ^ßfyilofo*

p^te in ber 331üte ftanb, ba fie bie Verfügung oon ®lauBen

unb SBiffen oerlünbete nnb bie SJtyfterien ber Dreieinigkeit

tote ber -3ttenfd;toerbung ©otteS mit bem ©ebanfen ergrün*

bete, 9?amentüd> Bei ben gläubigen üMtgüebern ber @dmte

erholte er fid) oft SRatfy unb «Stärfung, unb ©öfcfyet bor aßen

toar eS, ber bie fd^tinerigften *ßroMeme Befriebigenb 3U (öfen

berftanb. 5Iud; oon ber ©d;feiermac§er'fd)en Geologie eig=

nete er fid) mannen tiefer greifenben ©ebanlen an unb näherte

fi<$ ü&erljaupt in fbäterer 3 e^ immer mefyr bem 23ermitte*

(ungSftanbpunft ber fogenannten pofitioen @d;leiermad;erianer.

33ei biefer angerorbenttid)en ^ßofytropie ift nnr eines mit

<2idj>erl)eit 31t bc^eic^nen a(S ber SluSgangS* unb SDftttelpunft

feines tfyeotogifcfyen (StreBenS unb lämbfenS. Das ift fein

fd;arfer ©egenfalj, feine tenbeu3iöfe ^olemif gegen Slufftärung

unb Nationalismus, ßr fann in biefer 23e3ief)ung ber No-
mantiler unter ben Geologen genannt werben. Die iro<

uifd)e (*ri)aBeuljeit, ber uuerfd)o'pfüd)e ©pott üBer bie ^tatU

Reiten unb Nüchternheiten beS Nationalismus, 3at?üofe 2Inel>

boten aus ber 3eit ber Hnfftärung, bie Verfolgung berfetBen

Bis in ifyre (äd)erüduften unb berlommenften gormen ift lange

3eit fyiuburd; ein Befonberer ©enug unb eine §auptaufgaBe

feines SeBenS getoefen. (£r fam ja mit ber auSbrüdttcfyen

äfttffion nad) Spalte, ben bamats nod; in botter £>errfd;aft

ftefyenben Nationalismus 3U üBerioinben. Diefe Beauftragung

fyat feinen tt)eotogifd)en Gfyarafter für ade 3utaf* Beftimmt
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unb feinem tarnen eine ©etyäfftgfeit gegeben, bie er faum

berbient Unb man barf \iü) nid)t lounbera, toenn Bei ber

probocanten unb incorrecten 21rt, mit ber er feine Aufgabe

föfte, unb Bei ben mancherlei flögen, bie er fxcfy namentlich

nad? ber pln'lologiften (Seite ber ^egefe gab, bie gelehrten

9?ationalifien, ein £)abib <2><$ufy, gri£fd)e, (sd)ultfyeifj gerabe

ilm 3nm ©egenftanbe iljrer mafftbften Angriffe machten, ifym

unbarmherzig alle @pracfyfd)nt£er burd^corrtgirten, il)n aU

Dxepräfentanten beS 23erbummung3ftyftemS, be£ 2öiffenfd)aft3*

l?affeS, be3 SDtyfticiSmuS unb £)rtfyobo£i3mu3 fyinftetltem 2Bar

er bocf> nidjtß bon aliebem. 3ft er bocfy gerabe burd) biefe

23efd)äftigung mit bem Nationalismus unb mit allen ben fra-

gen ber neuteftamentlic^en $rittf felbft mit inficirt korben bon

ben $e£ereien, bie er befämpfeu boilte* 3ft er bod? barin

ben englifd;en Apologeten be3 18. 3al)rl)unbertS $u bergleid)eu,

toeld;e and) im Kampfe mit bem ungläubigen £)ei3muS t>a$

@ift beffelben in fxd) einfogen unb capitulirten ftatt 3U über^

toinben, concebirten ftatt ab^moeifen. ©o ift benn feine 9?e$t>

gläubigfeit an allen fünften unterteil. (£3 gibt lein £)ogma,

toelcfyeS er nicfyt mobernifirt unb fubjectioirt t)ätte, feine grage

ber $ritif, in ber er nid)t Üoncefftouen gemacht, ©er ®e*

genfa£ 3toifct)en ber mobernen ©läubigfeit unb ber alten

9?ed)tgläubigfeit, 3toifct)en ber ftofflofen ©efüfylSreligio^

fit ät unb ber infyaltreichen, aber äußerlichen bogmatifd)en Ne*

ligion, tritt an feinem ber jetjt lebenben Geologen anfcfyau*

lieber l)erbor als an ifym. (Sine eigene $ftfa)ung bon ^an*

tafieerregung , oon ert)abenerm ®eifteefd>iimng unb füfylem

Sßerftanbe, buntem SStffen, fdjarfem, beifjenbem 2öi£! (Sine

üDftfdmug, tt)eld)e uns toieber an bie Nomanttfer unb an ifyre

^t)antafiereltgion erinnert (Sx ijat einmal in einer afabemi*

fa)en <Rebe bie beiben tarnen 51. §. grande unb 3. ©.
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(Semler als bie ^Repräsentanten ber t^eotogifd^en gacultät

£alle3 genannt, unb fie als bie Betben gactoren Be^eictynet,

in beren Berföfmung nnb ^ufamtnetmnrfen bie Aufgabe un^

ferer Geologie ifyre Ööfung finbe. Unb er §at bamit nityt

unbeutlid) fein eigenes ©treBen d)arafterifirt, bk ®lauBen$'

fraft 21. § 3^ncfe'$ Ktit ber ^ßottyfyiftorie nnb ber geteerten

Söüfyterei ^emter'S, ben $ieti$muS mit ber ®rittf ju oerei^

nigen. 9tafd)abe, baß Bei biefer Bereinigung toeber bie eine

nodj> bie anbete ©eite 3U ifyrem Dfecfyte gekommen, baß bem

ÖtauBen bie !inbtidj>e $raft unb Einfalt fefytt, toeld^e ba$

fyattifcfye SBaifen^anö grünbete, nnb ber ^otfyfyiftorie bie fcfyarfe

(Spürfraft, toeldje ©emter ^um größten Geologen feiner &it

machte! £t)olucf3 fyeroorragenbe latente finb ^fyantafic

nnb SÖBtfe. £)amit oerBinbet ft<$ baS Bnntefte allerlei beS

SiffenS, toelcfyeS, burd) jene Gräfte in SSetoegung gefegt, bie

frappanteften fateiboffo^ifc^en 23itbor gibt. 2lBer es feljlt

manches, nm feinem reiben, glän$enben Sötffen UeBer$eu^

gungSfraft mitreiten. @S fefytt dorrectfjeit, Crbnung, £u^

fammenfyang , in fi$ rn^enbe <SelBftänbtgfeit. Unb fo gehäuft

aud? bie Zitate aus ben ^eiligen nrie ben $rofanfd)riftftetlern

fein mögen, fo rei$ nnb fd)ön bie Aufbietungen nnb <Sen^

teuren aus ben £)i$tern nnb ^itofoptyen aller 3atjrfyunberte,

bie $ur ©efta'tigung nnb Bert)errtid(mng beS ($tauBenS aufge*

Boten toerben, fo oerfprüfyt bod) ad biefer ©eifteSauftoanb

toie ein geuertoerf nnb läßt nichts jürütf als ein flimmern*

beS Jpettbunfet. Zfyotud fyat feine großen nnb unvergeßlichen

Berbienfte bur$ bie mannigfachen perfönlicfyen Anregungen,

toetcfye oon if)m ausgegangen. Biete £aufenbe unter ben

}e|t leBenben prattifcfyen Geologen finb beS Sengen. ABer

faft möchte man gtauBen, baß bie große 3a^ ber fo Auge*

regten jenes Söort im „Sauft" auf Hjn amoenben fönne:

@(^toar$, Geologie. 8
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„£)u ^aft bie traft mi$ an^iefm Befcffen, boc$ mtcfy $u

galten fyaft bu leine traft" SBenigftenS barf man ftcfy nic$t

nmnbern, toenn bie Beften feiner ©dritter fpäter in anbere

t!jeotogifdl)e Sager, nad? rec^tö ober tinfS hinübergezogen tourben

nnb namentlich im ftrengen (Sonfefftonaü'SmuS t^re 33emfyigung

fanben- 2Bie bermöcfyte aucfy bie 9fteljr$aljl aushalten in

"biefer äufjerften SBiflfür fuBjectiber ®eiftrei$igfeit, in biefer

burcfy moberne AnfcBauungen oöttig ^erfaferten (MäuBigfett ?

Wh ift biefe $erfaferte @(äuBigfeit SljoutcFs , bieS im*

mer auf ben §i%n ber neneften Siffenfcfyaft etn^erftotgt^

renbe nnb bodi> nur mit ein paar Bunten Sappen Befteibete

2lpo(ogetenrtjum, biefe innere Unfic^er^eit Bei bem Prüften mit

großen aus aften gackern beö SiffeuS gu §ü(fe gerufenen

Autoritäten, beutttc^er jur Anfd^auung gelommen, als in

einer 3ufd)rift an ^en ^ictfonuS §irjel in $M§, toelcfye

£fyotucf a(S Slnttoort auf bcn in ben „^eitftimmen aus ber

reformirten $ird)e ber '@<$toei$" erfd^teneuen Sfaffafc: „(£in

®ru§ in bie gerne", in biefen ,3 eftftitnmen fet&ft (3af)rg.

1861, 9h\ 15) ergeben ließ. ß:r toitt feine ,,©tympatf)ien"

für biefe mobernfte Geologie nic^t Bergen, finbet fein eigen

gleifd) unb SßM fyter toieber, ttenn aud) fein ®etft ftreite

mtber biefen ®cift. @r oerfidjjert, aus eigener Gnrfafyrung

bie SBege $u lernten, toetcfye in biefe 2lnfidj>t „hinein", aBer

„®ott fei £>anf" aud) biejentgen, ioe(d)e toieber „üBer fie fyin*

aus" führen. £)ann aBer gibt er in gefprei^ter 33orne^m^eit

3U oerfte^en, baß biefe Geologie bocfy nic^t bie beS gort*

fcBrittS, fonbern in SBafyrljeit eine gurücfgeBfieBene fei, bie

nur auf ber längft üBertounbenen ©djlußaB^anbutng beS 8e*

Bens 3efu oon «Strauß ftefyen geblieben, unb att ju gläubig,

ofyne fetbftänbige gorfdjmng, bie tritif beS tübiuger £*aur

toieber ^u einem neuen £)ogma ergebe, bie oon allen großen
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Autoritäten, einem ifteanber, £e SBette, Corner, ja §afe

oertaffen, in ^)eutfd^Ianb fcmm oon fünf Bi3 fed)§ namentofeu,

jungen Seuten nocfr vertreten toerbe, bie felbft bon einem

2I(eranber oon §>umBotbt in bem Befannten Urteil über ben

(Straufj'fd^en ?ei$tfimt Bei geologifcfyen fragen gerietet toor*

ben, unb toenn fie jefct in ber @d)ü)ei$, granfreid^ unb §ol*

lanb als „neue £fyeo(ogie" iljr §auot er^eBe, in 2£at?rf;eit

nicfyt ba$ 3etd£en e^ie^ anBred^enben ©cifterfrü^Iingö, fonbern

nur eines matten 9?ad)fommer3 fei. £>enn immer fei e3 ja

fo getoefen, ba£ erft mehrere £>ecennien oorüBerge^en mufj*

ten, efje bie in £>eutfcfyfanb neu auftauc^enben ®eifteSrid()=

tungen im 2lu3fanbe ifyr Gr$o fanben. 9?adjbem er ficfy fo

burdf) ein in biefer Stoenbung aBgefdfmtacfteS ©tat bon

SMejranber bon §umBo(bt geftärft, burc^ eine Sftenge un^

wahrer, ober üBertreiBenber Behauptungen in betreff ber 51B=

fyängigfett oon 23aur ober gar Strauß, burd^ einige Berühmte

£fyeotogennamen fetBft Beruhigt unb aufcerbem bie 23el)aup=

tung, baß bie tf?eo(ogifd)e 9?eaction mit ber politifcfjen §anb

in §anb ge^e, nadl) Gräften gurücfgetoiefen, BricBt enblid) am

<Scf>(uß bie eigentliche, mit Wltyt berfjaftene (Stimmung, bie

ber $ngft unb ®iauBenS(ofigfeit, beS fd^ted^ten ©eloiffenS, ge*

genüBer einer nid^t ru^enben, alle bie £)ämme fteiner 3tyo*

(ogetenfünfte unerBitt(i$ fyintoegfbütenben 2BiffenfcBaft, butc^,

in bem ©eftänbniß, baß ifym nid)t untoafjrfdl) einlief fei, es

toerbe toieber eine neue Sünbflut IjerBeüommen, ein 3afyr

1848 in gtoeiter unb britter $oten$, toe(d)eS bag nacfjf)ote,

tt>a3 ba3 erfte oerfäumt unb mit bem £fyrone auefy ber ^irc^e

(daraus mac^e. „Unb, toer toirb bann ber (Sieger BleiBen?"

fragt er, unb antwortet felBft barauf: „ Mä)t 3fyre £fyeotogie

aud) nid^t bie meine, nic^t bie beS ®eifteS, fonbern bie beS

gl eifere 3 unb eines erbgeBorenen ülftateriaüSmuS." — (Em*

8*
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fter, mannhafter nnb fcfylagenber finb nie bie eiteln SÖßinbBeu*

teleten beg IjocfyBerüfjmten Geologen ^urucfgemtefen korben,

als bon bem einfachen „Reifer" in 3^$/ ^ e ffe« SCnttoort

(3eitfttmmen 1861, 9fr- 22 unb 23) Bis in baS innerfte Sttarf

nnferer Geologie bringt nnb bon feinem jnngen Geologen,

feinem an ben kämpfen ber ©egentoart 21ntl)eil ne^menben

(Mitbeten, nngetefen BteiBen folfte! @S fei ein rechtes SD^erf*

mal ber S^oütcffcfyen Geologie, ertotbert er, biefer ru!?etofe,

3tt>iefyättige SQBectyfel bon „hinein" nnb „JjtnauS", bieS

hinein ^e^ogemo erben in moberne SlnfcfyannngStoeifen, bem

als einer falben @ünbe fogteid) toieber ein (£nbe gemalt

ti)erbe bnr$ ein getoattfameS lieber §erans* nnb 3urM*

fliegen anf bie antiqntrte Seltanfcjwnung. (£r aBer fe^e bie*

fem „hinein" nnb „§man$" ein mutfytgeS „§tnburc#"

entgegen, Ijinbnrclj bnrety baS moberne SeftBettmßtfetn gnm

enng ftcfy gleich Bleibenben Söefen beS (£fyrtftentlmm$ nnb tote*

ber Ijtnbnrdj bnrcfy baS (£bangetinm ^n ben (£rrnngenf$aften

beS mobernen 23ett>nj3tfein3. $on ber am ©cfyluffe Ijerbor*

Brecfyenben ®eft>enfterfurc$t £t}otucF3 aBer meint er, ba§ fie

alles Beftätige, toaS er nnb feine grennbe üBer bie Unfyaft-

Barfeit biefer $ermtttetnng3tl)eotogie, tüte ber jje^igen fird^=

(ttf;en 3uPänbe üBerl)anpt nnb üBer bie ^ot^toenbigfeit, bte

SBifbnng ber Q^xt mit anf^nne^men in ^ßrebtgt nnb tird^e,

längft fi$ flar gemalt, nnb baß fie ^ngletc^ einen tiefen

SBlid eröffne in bie §ol?lfyeit nnb ©lanBenSloftgfeit biefeS

angeBtid) fo fieser gegrnnbeten ©lanBenS. £)enn eine $ir$e,

bie an$ nnr bon ferne beffen fiefy $n tfjrem S5olfe $n ber*

fdjen IjaBe, baß eine nene »otittfd)e Umtoäl^nng iljr bötlig

®arans mad)e, ftelje toafyrlidj) bnrd^ fernere, eigene ^cfynfb

fo toenig feft im §er^en biefeS SBotfs, eine Geologie, bie

fol$e 51ngft bor tfyrer &üt berrattye, fbrecfye ftd) felBft baS
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Urtfyett, ba£ fie biefer &it nid)t melir getoad)fen fei. @x

fliegt bamit: „2luf fd)(agenbere Seife Ratten ©ie un§ nid)t

5>?ec^)t geBen unb ©atisfactton berfd)affen fönnen für afleS,

tt>aS @ie gegen uns oorgeBrad)t.

"

Um ben bogmatifd)en (Stanbpunlt £fyotucf'3 ^u c$arafte*

rifiren, genügt es feinen SBunber* nnb 3nfpiration^

Begriff ettoaS näfyer $a Beleuchten. @d)on in fetner „®IauB*

toürbigfeit" §at er eine Definition be£ SunberS gegeBen, bie

er fpäter in einem 2toffa£ über bie Sunber in ben „kleinen

oermifc^ten^cBriften" nueberfyott f)al „Sir berfteljen", fagt

er, „unter Sunb er ein bon bem unö Bekannten Dtaturtauf

burd)aug aBtreicbenbeg Ghretgmfj, roe(cr)eö einen retigicfen Ur*

ffcrung unb Gntbgtoed §at" dx toagt es nicfyt, üBer baS $er*

^ältnig be# Sunberg ^um ^aturlauf üBerf)aupt eine oBjectio

unterfcfyeibenbe 23cftimmung ju geBen, ober oie(mef?r, er glaubt,

fie laffe ftcf; nicr)t geBen, tt)ei( fie nicfyt ftattfinbe. dx macfyt

alfo baö miraculum 3um mirabile. Dag Sunber tt)etd)t nur

aB ocn bem uns Befa nuten ^aturlauf, eS ift nur ein

2tog erorb entlief; e£, ein ltogetr>üfyn(id)e$, inner^alB beS 9?a-

tnrtaufS. — Ser fie^t nicfyt, ba£ bieg 9catura(ifiren be$

SunberS nicr)tg anbereS al6 bie 2toffyeBung beffetben ift?

Denn fo ift es bod) nic^t, meber bon ben Sunbereqcüjlenben

nod) bon ben SunberglauBenben, gemeint. Das Sunber

fofl nad) ben ^orfteltongen beö Sitten tote beS bleuen STefta*

mentS bie Sttamfeftatton einer Befonbern SBtrffamfett ®otte8

fein, unb bamit bie -53eg(auBigttng beS ®efanbten ®otte$.

Dies foeciftfcfye Sirfen ®otte§ Befielt gerabe barin, baß e§

üBer bem ^aturjufammen^ang ertjaBen ift, baß es rein aug

ber fcfyöpferifcBen TOmacfyt ^eroorge^t. Denn biefe UeBer-

natürlic^feit be£ <Sein3 tüte be8 Strfens ift eine ber nriety*

tigften 33eftimmungen beS altteftamentlicfyen ®otte$, unb fie
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ift bie eigentliche Duette ber SBunberborfteftungen unb 2Butt=

bergefcfyicfyten, bte in bem eilten £eftament fo fyäuftg fcorfont*

men unb bte ftcfy bon ifym in ba3 Sfteue nocfy ^tnetn^te^eit.

(Staubt man an folcfye Uebernatürlid^ett unb an befonbere

Sttanifeftationen ber göttlichen 2tümad)t, im Unterfcfyieb bon

bem Sötrfen ber ^atur unb ifyrem ©efe£, ntcfyt meljr, nun —
fo ftetjt man auf bem Soeben ber mobernen 2öe(tbetradj>tung,

b. i. ber immanenten, jufammenpngenben, gefermäßigen 2Birf=

famMt ©otte#. ©o fagt man: nid)t bie 933 unb er, fonbern

bie 2ÖeUorbnung ift bie Offenbarung ®otteS- 2lber —
man ify'dtz gut, bie3 ein^ugefteljen unb nicfyt bie SÖunber $u

üertfyeibigen borgeben, in bemfelben Slugenblicf, in toelctyem

man fie aufgebt.

©ine gan^ ä^nUc^e Stellung tt)ie ^um 2Öunber fjat £fyo*

lucf pr 3nfpiration, über bie er fid) in einem eigenen

21uffafe ber 9MIer ^i^'fc^en 3eitf$rift ausgebrochen. £)er

^runbgebanle ift: e3 fei nidj>t eine toirflicfye unb totale, fon=

bern nur eine partielle, in -33e^ug auf bie §eil$n)afyrReiten,

an^unefymen. &$ fommen mannid;fad;e ®ebäd)tnij3feljter, falfc^e

Zitate, Errungen in I?tftortfd;en, cfyronotogifcfyen, geogra^t-

fcfyen unb aftronomifcfyen ^Details bor, aber baburcfy bürfe man

fid) nicfyt irren taffen- £>ie @d)rift ^abe einen $ew unb eine

©d)ate, auf jenen ge^e baS 3eugnif$ beS Speitigen ©eifteS bt*

rect unb abfolut, auf biefe nur inbirect unb relatib. fflan

muffe ficfy tröften, ba£ ficfy bie fyiftorifcfye £reue in ben tfjat*

fädj>lid)en 35 erlebten toenigftenS im 2öef entließen finbe, toenn

aud) bie ©ren^inie ^toifcfyen bem Sefeutticfyen unb Unftefent^

liefen ftcfy ferner feftfteflen (äffe.

£>iefe (Sonceffionen mögen fetyr anerfennenStoertl) fein,

aber fie führen, ettoaS genauer befe^en, ^ur 2luf(öfung ber

3nftnratiou a(3 folcfyer. Dber ift e£ autäffig, bon einer tyziU
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roetf en 3nfptratton $u reben, tr>etd)e fid) nur auf bie §ei(S-

tt>al)r*)etten be^ieljt, bei ben l)iftorifd)en unb geograpln'fcfyen

aber p(öfcft<$ ausfegt, ba3 menfcpd?e ©ubject ftc$ felbft unb

fetner SrrttjumSfcHjigfeit überlägt? Sürbe burcfy eine folcfye

Teilung bk infm'rirenbe £t)ätigfeit beS §eiligen ©eifte^

nicfyt bolleubS 31t einer unnatürlichen unb mecfyanifcfyen toerben?

Unb fjtbt alfo nicfyt jene tljeilmeife Snfyiratton in ber Xfyat

ben begriff ber abfo luten 3nfTratten auf, macf)t bie gan$e

£l)ätigfeit ®otteg ^u einer relatiben, gu einer cencreten gtftt^

lid;*menfcfylicf)en, in toelcfyer ber gacter ber menfcfyticfyeu

@d)tt)äd)e unb Srrtfmm^fäln'gfett überall mtttmrft? Unb ü)ie

unterfd)eibet fid) eine folcfye 3nftnration nod) bou ber reit*

giofen 23egeifterung, tt>e(d)e allen ttafyrljaft ©laubigen

eigen ift? Unb too finb bann nodj> bie feften ©renken $vu

fcfyen ben irtf^trtrten unb ben nid;tinfmnrten ©Triften? Unb

luorauf grünbet fid> bie normatibe Autorität jener?! —
Senben toir un$ nun nneber 3U unferm 2luSgang^unfte,

ju £l)olucf$ (Schrift über bie „©laubnntrbigfeit ber ebange^

lifcfyen ©efd)td)te" ^urüct, fo räumen toir gern ein, bafj er

mit richtigem SSlid gerabe ben fd)n)äd)ften *ßunft in bem ©trauj^

}d;en 2Berf l)erauSgefunben unb auf ilm bie gan^e fraft beS

Angriffes gerietet l)at. £)ie$ finb bie Ausführungen über bie

(£d)tl)eit, über ben apoftolifcfyen Urfprung ber einzelnen (£ban-

gelten» 51uf ein paar (Seiten eilt ©traufj leisten gutfeg über

biefe fcfynnevigen Vorfragen hinweg. Unb ^ter an ber Pforte

3ur Mirena ber innern ®rünbe tottl Zfyotud ben gtücfytigen

3ttnfd)en £t)ür unb Angel feftfyatten. — 3u 33e£Ug auf ben

9)iattt?äu3 Ijatte Strang nur auf baS bernnefen,, ft>a3 burd)

bie neueften fritifcfyen Unterfucfyuugeu (Sd)leiermad)er, £>abib

©cfyut^, ©ieffert, (Sdmectenburger) ausgemalt. ®egen bie

CSc^t^eit be£ Marcus unb be3 3oI)anueS t)atte er toenigftenS
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ben 2fnfa£ $u einem felBftcmbtgen Angriff unternommen, baS

@oangeftum beS £ucaS bagegen a(S baS Serf eines Styoftel*

fcfyüterS anerfannt £)ieS Sugeftänbnijj nun ergreift £tyoIucf,

in biefen feften fytftorifcfyen <ßunft fefct er feine 33etoeiSfüfyrung

ein, bie $u bem Sftefultate fiHjrt: „3ft baS (Sbangetium beS

£ucaS ecfyt, fo Serben ttrir fofort in einen fiebern $reis ge«

fdncfytftcfyer Umgebungen oerfe^t, toelcfye bie $ern>anblung ber

ebangeltfcfyen ®efcfyt$te in eine mfytfn'fcfye See 9ftorgana f$lec$t*

^in unmöglich machen."

3cfy fann nic^t biefe Ausführungen, fo toenig n>ie bie üBer

bie ®lauBttmrbigfeit beS Marcus unb 3ofyanneS Bis ins

(Sin^etne Verfölgen, muft aber, loenn ic¥) fie für uuBefriebigenb

erHäre, für aüp teid^t unb (ofe 3ufammengen)eBt unb burdj

mannigfache UeBertreiBungen auSgefcfymüctt, toenigftenS an

Einern 33eifpie(e meine 23et)auptung 31t rechtfertigen oerfuetyen.

Strauß Ijatte gefagt, fo fyod) gefyen boefy bie 3^9«iffe/

toeber für baS OftcttttjäuS = noefy für baS 3of)anneSebangeüum

^inanf, bafj uns ein Gelaunter biefer 5Xpoftet bie S^itt^eUung

machte, fie IjaBen ($bangeUen unb ^toar eBen bie gefdjrieBen,

meiere nur \t%t unter ifyrem tarnen tefen. Auf biefe after*

bingS fefyr fyod> gekannte gorberung antwortet STfjolud::

„2Bir finb in ber Sage, unmittetBare greunbe beS 3oI)anneS

namhaft 3U machen, toefetye fotoot bie ABfaffung unferS @oan-

geüumS bon üjm, als auety bie (StfauBitmrbigfeit feines 3n*

fyafts Bezeugen; ja, toir lönnen bartlnm, ba§ gerabe biejenigen

Beiben <Sd)üler unb greunbe beS 3ofyanneS, auf bereu 3 e«S ?

niß Dr. (Strang namentlich proboctrt fyat, für bie 3ofyanneifd)e

ABfaffung beS feierten (SbangeüumS einfielen."*) 2ßir finb

natürlich aufs äugerfte gekannt burd) eine fote^e Münbi*

*) „©rauMtrbigfett", @. 276.
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gung. HBer vorauf läuft baS (^an^e In'nauS? 2(uf bie Be=

fannten ©cfylußtoorte beS (SoangettumS, 3ofy. 21, 24: Ovrog

86tLV 6 [icc&rjTrjg 6 {iccqtvqgjv tizqI rovtcov kolI ygccifrag

ravta. Kai o'idct{iev ort ahq%i\g eöttv rj nctQtvQia ccvtov:

Sie follen nun biefe Sorte ein 3eugniß für baS @oangetium

Begrünben? £)enn — rühren fie oom (£oangeliften tjer, fo

finb fie als ©elBfoeugniß o^ne 33eU)eiSfraft; finb fie bagegen

bie $erfid)erung eines fpätem 3nterpolatorS, fo finb fie als

fotdjie f$on oerbäcfytig. 5t6er Sljotud: toeiß ja, baß fie bon

unmittelBaren greunben beS 2tyoftetS fyerrüfyren, er lennt fo*

gar ifyre Tanten. Sofyer baS alles? Q£x arguntentirt fo: bie

21uSfteller biefeS 3euSn^ffeö IjaBen fid) nicf)t genannt. Sären

fie unberufene 2IBfcf>retBer ober gatfarier einer fpatern 3 e^r

fo fjä'tten fie fidler ifyren Tanten ^in^ugefefet, um burd) baS

®etoicfyt beffetBen baS ^eugniß in ftctrfc». 9?un IjaBen fie es

aBer nicfyt getrau, gotgttdf) mußten eS namhafte 9ftitgtieber

ber epl)efinifd)en ©emeinbe ober greunbe beS 2IpoftetS fein,

©olcfje finb aBer, nacfy ber SIngaBe beS ^SapiaS, 3ol)anneS

^reSBbter unb SIriftion, folglich IjaBen fie baS 3eugniß MS*

geftettt. —
3d? Brause auf biefe £ogü toof nicfyt toeiter ein^ugeljen. —

„UnBefannte 3nter^otatoren toürben baS ©etoicfyt ifjreS 9?a=

mens ^iu^ugefefet l;aBen." — 3^re tarnen Ratten aBer fein

®eüricfyt unb eBen beSljatB ließen fie fie meg. — „£>ie nam*

fyaften SO^itgüeber ber epfyefinifcfjen ©emeinbe Brandeten ilm

nicfyt ^in3U3ufe^en." — ®erabe fie mußten eS, um baS ®e^

ioid^t iljreS Samens gur ©eltung ju Bringen. Hub enblidt):

„3ene namhaften Sftitgtieber toaren gerabe 3ol)anneS ^)3reS^

Btyter unb Slriftion!" 2tBer toeS'fyalB fie? £>o$ tool nur

beSfyatB, toeil uns pfällig biefe unb feine anbere tarnen

bur$ ^am'aS überliefert finb?
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Wlatym rotr nun oon £r)olud: ben Uebergang 31t ben ®eg^

item be3 <Strau|'fcr)en Serien aus ber ^cr/teiermacfyer'fcfyen

^cr/ufe, fo roerben roir ofyne 23ebenfen ba$ „£eben 3efu" öon

^eanber (1837) obenan ftetten muffen, aufterbem aber bie

$br)anblung oon Uftmann („^tubien unb trttifett", 1836,

§eft 3) at$ baS bebeutenbfte be^etdjnen, roaS im ®egenfa£e

gegen bte ©traufe'fcr/e tritt! ton biefer 9?icr)tung aus einge=

ttcmbt roorben.

Sfteanber'S £eben 3efu ift für ben ($tefd?i$tfcr)retber ber

neueften Geologie eine ber intereffanteften (Schriften. £)te

(Subjectioität ber @efüt)($tfyeol'ogte, bie Stlllür be$ rettgiöfen

23ebürfniffeö, roefcr)e$ ol)ne objectioe formen auSfReibet nnb

feftfyält, ift nirgenbS fo ffar hervorgetreten rote in biefem Sert\

Sir fielen überall auf bem fcfyroanfenben -©oben ber ®efür)l>

fritil unb t)aben nirgenbö eine ®eroär)r, roofür ftcr) ba$ reit*

gib'fe ©entiment entfd)eiben, roie e$ ficr) bttrcr) bie @dj>roierig*

leiten fyinburct/taften roirb. £)a§ bieg „$eben 3efu" nicr/t

fcr/riftgtcutbtg im ortr)obo£en Mittue ift, bebarf raunt ber @r*

roär)mtng. ^icfyt allein bie 23orau3fetjung ber 3nfytration,

auct) bie ber ooften r)iftorifcr)en ®faubroürbigfeit ber eoangeti-

fct)en (Sqär/htngen ift aufgegeben, £)a3 (£r)riftu3bilb ber mo*

bernen @cr;(eiermacr/er'fcr)en Geologie r)at überaß bie (erjte

(Surfet) eibung unb bie eoangetifcfye ©efcr)icr)te muf? es fidt> ge*

fallen (äffen, nad) biefem 99?af?ftabe gemeffen unb ^ugefcr/nitten

gu roerben. <Bo roirb benn ber GtfjriftuS ber fr/noptifd)en (£oan*

getten burd). mancherlei ^bfcbroädjmngen, Segtaffungen unb

Ausbeutungen fo fyiritualifirt, baj$ er laum nocr) in feiner

Urfprüngüct/feit $u erlernten ift, dJlan merlt eS bem SSer^

fäffer überalt an, bie Sunber gehören feineSroegS $u bem,

roaS ir/m reügitffeS 29ebürfni§ ift. Unb bocr) $at er nicr)t ben

90mtr), fie gan$ aus ber eoangettfdjen ®efcr/icr)te ^u oerbamten,
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eBenfo toentg lote ben, fie in tfyrer ganzen naioen ©innltcfyfeit

unb 2(euj3erüd)feit aufregt ju ermatten. 2Ba3 gefegt atfo?

Sin SSermittetungStoeg tonrjb eingefdalagen. — £)te SBunber

»erben aBgefd;toä$t, naturalifirt, einzelne im Stillen gan$

Beifeite gefcfyafft. @3 toirb bie UeBernatürlic^eit baburd) Be*

fctyräuft, bafj bie £eiBnik = 33onneffd;e '•präformatien be$ Statur«

lauf« au £ülfe gerufen toirb. <©o finb bie 2Sunber nicfyt öer*

einleite @xfMeinungen, fonbern ©lieber eines gregern ©an^eu,

ba$ Eintreten neuer, f) öderer Gräfte in bie 9ftenfd>fyeit. Unb

ir>te biefe neuen fd)öpferifd)en Gräfte oorBereitet finb burd)

ben Naturlauf, fo Inüpfen fie aud) toieber an benfefBen an,

£)ie Sunber finb alfo toot ettoaS über bie ®efe£e be3 ^a^

turjufammeufjaugS GrrtjaBeneS, aber fie fielen nic^t utSBU

berfprud) mit ifmen. SBictme^r ift bie Statur bon ber gört-

tiefen 2Bei8l)ett baBtn georbnet, jene fyöfyern fd)o':pfertfd;en

Gräfte in il;r ®eBiet aufzunehmen. (£$ toirb ferner auf ge=

tt)iffe UeBergangSftufen oom Natürlichen jum UeBernatürlid)en

aufmerlfam gcmad;t. 3n ben (Sintoirfungen auf bie menfd;*

tid)e Natur, ben fogenannten §eittounbern, üBertoiegt ba3 na*

türlictye, in benen auf bie materielle Natur ba3 übernatürliche

Clement. £)ie erftern werben bemgemäg Beoor^ugt, bie te^

tern auf ein Minimum Befd)ränft, aBer boefy nicfyt ganz Oer=

toorfen. (Sine anbere SBermmbermtg ber Sunber toirb oer*

fucfyt burd) Anlegung eine« ^ralttfd;-fittlid;en $anon. £)anadj

toerben bie nur „epibeiftifcfyen" 2Bunber, bie Biogen ü)Jtadj>t*

ertoeifungen, mit großem SNiStrauen Be^anbelt, bagegen bie

«peiltounber, in benen ber leibenben -Iftenfd^eit geholfen toirb,

BefonberS Bebor^ugt. 2IBer auefy biefer SDiaßftaB ift ein mo=

berner. £)enn Bei ben Sunbern finb nict)t bie 9Nenfc$en unb

ifyr Sföofylergefyen, fonbern@ott unb feine $tad?tertoeifung ber

3wed. <Sie finb bafyer roefentücr) epibeiftifc^er 5lrt, unb fie
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bienen namentlich gut Legitimation ber ©efanbten ©otteS, fei*

ner ^ßrop^eten nnb ffyeofrattfcfyen güfjrer.

Sie ^eanber mit ben Sunberer^lungen umgebt, tüte

oerfd)iebene Sege ber 33efeitigung er einklagt, Mb burd?

eine mtytln'firenbe , Mb bnrdj eine naturaltftrenbe (£rflärung,

nnb toie er bod) überall anf falbem Sege fielen Bleibt —
baS mag an ein paar 23eifytelen llar toerben. 23ei ber @r*

gäfylung bon ben Magiern tx>trb bie D^eife berfelben nacfy 3eru*

falem, tooln'n fie mittels aftrologiftf>er gorfdfmngen geführt

mürben, als tyiftorifcfyer ®em anerfannt, bagegen il)re Sei-

fnng nad) iöet^le^em nicf>t auf ben leitenben «Stern, fonbern

auf natürliche 23ermittelungen, fei eS anf ben ®önig §erobeS

ober wen fonft, gurücfgeführt. £)ie tinmberraffen @xf<$eunm*

gen bei ber £aufe Ijaben feine objectibe 33ebeutung, fonbern

nur bie fubjectibe einer Sßifton, toelcfye bem Käufer $u Streit

umrbe. So baS Grrffeinen beS ^eiligen ©eifteS in ber ©e*

ftalt einer Xaube, fo bie fyimmlifcfye Stimme. — $)te 3?er*

fucfyungSgefclncfyte enthält tool eine ln'ftorifd)e Safyrfyeit, aber

eingefleibet in ftymbolifcfye germ, fie ift toafyre, aber nic^t

nnrfttcfye ©efd)id)te. ©er im üDfcmbe beS ^5tfc^>eö gefnnbene

Stater ift nur ein befonberer Segen, ber auf bie geioötyn-

liefen Mittel beS QmoerbcS gelegt mirb. (Sbenfo ift eS mit

bem gifd^uge beS betrug. — 23ei ber Bef^ipt^ttgung beS

Sturme^ gab fid) md?t eine unmittelbare (Sintirirfung (£ljrifti

auf bie äußere 9?atur, fonbern nur auf bie ©emütfjer feiner

3ünger lunb, unterftü^t burefy bie gügungen ©otteS im 9?eic^e

ber $torur. £)te SSertoanblung beS SafferS in Sein auf ber

^odfoeit ^u ®ana toar ntcfyt eine 23ertoanblung im eigentlichen

Sinne, fonbern nur bie äftittfyetfmtg ber $raft beS Seins an

baS Saffer. £)ie Mineralquellen, n)elc^e beraufd)enbeS, mein*

ä'lmlicfyeS Saffer Ijerbortreiben, derben als Analoga anfge*
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fü^rt ©ei ben £obtenertoecfungen bleibt e$ unentfRieben, ob

nur (sdjeintob ober toirftid;er eingetreten. ©etöft ber £ob be$

8a3<mt8 mit feinem Ijdrj ofyi toirb auf btefe 2Beife unfid)er

gemalt £)ie $afylreic$en @ngeterfcf)eimmgen, treibe befannt*

lieb in ber eoangelifcfyen ®efd)id)te eine nicfyt unbebeutenbe

9Me Riefen nnb üjr erft ben epifc^en GEtjarafter, als thx

$ampf ber Beiben SKetcfye, be$ (SJutett nnb be3 ©Öfen, geben —
toerben ffyftematifd? ignorirt. 3Me objectioe @riften$ ber £)#*

monen nnb tfyr ©efifcen ber 9ftenfd)en toirb in 2(6rebe geftellt.

£)ie £>ämonifd)en finb ©emütljSrranfe, furiosi, in benen ba§

eigene 3d; gefpalten ift in einen befi£enben £)ämon nnb einen

befeffenen -öDcenfcfyen. 2£enn 3efu3 oon biefen Dämonen als

perfönlicfyen (Srjften^en rebet nnb fie bebrofyt, ift bieg nnr eine

betonte 2kcommobatton an bie jübifd)en SBorftettungen fei=

ner ,geit.

£>aS mag genügen, um ju geigen, ioie 9?eanber bei ber

(Üh-ftärung ber 2Bunbergefd;icfyten ^toif^en ber naturatiftifd^en,

mfytf)ifcfyen unb ber fupranaturatiftifcfyen Sluffaffung fyattuugSloS

In'n* unb fyerfcfytoanft. £>a$ Sunber ift §m in ber 2luf*

töfung begriffen, aber e£ ift nod) md;t aufgetöft. ®$ ift nur

gefd)toäd)t unb quautitatio rebucirt, im Stillen beifeite ge=

bracht, G?tn übernatürtid^eS X ift aber immer geblieben, in

ben „fyöfjern, göttlichen Gräften", in „ber neuen geiftigen

(Schöpfung", bie mit bem (Efyrtftentfmm eingetreten unb beren

abfotuter Präger §fyriftug fetbft ift £)iefe trafen finb freU

lid) fo Ia£ unb oielbeutig, baß baoon jeber beliebige ©ebraucfy

gemalt toerben !ann unb in ber £fjat gemalt toirc. Unb

ba$ geheime (Streben gefyt nur auf ©efeitigung ber fd)(imm*

ften, ben D^aturgefefeen gerabeju toiberftreitenben gacten, bie

ber moberne ©taube fid; anzueignen nid)t ftarl genug ift T)a$

nennt man oermttteht! 2)a§ ift $ermütetung§tfyeotogie!
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luf einem gan$ äfynlid^en ©taubfcunft tote bag ^eanber^

fc^e^öerl fte^t bic Ußmann^c Ärttif beS „SeBenS 3efu" oou

©trauß, toelcfye auerft in ben „<Stubien nnb ®rittfen" (1836,

§eft 3) erfriert nnb fyäter aß eine Befonbere ©cfyrift: „£i^

ftorifcfy ober mtytl?tf$?" IjerauSgegeBen nmrbe. Utlmann §cit

ba$ 23erbienft, einmal am mitbeften nnb ehtgefyenbften baS

©traufj'fd;e Serl Beurteilt, bann aBer and) am Karften bie

üMnget beffelBen Be^eidjmet $u ^aBem @r gibt ^u, baß in

ben eoangeltfcfyen (^ä^tungen 3üge borfommen, bie fidj) in

ber @age geBitbet, bafj manches einen toefenttidf) ffymBoüfcfyen

(Sfyarafter an fid) trage. 9?ur folge barau$ nicfyt, bag afteS

ober ba3 meifte mfytl)ifd? ober ffymBolifd) fei, fonbern es fomme

baranf an, nnb bieg fei gerabe bie oor^ngtid^fte SlnfgaBe ber

$ritif, bie ®eBiete auSeinanber ^n galten, bie ©renken be$ §i*

ftorifcfyen nnb be$ üDtytfyifcfyen genauer gn Beftimmen. dv toilt

baS Dilemma ^toifd^en Drtfyoborje nnb @traug'fd)er ^ritif:

„Gntttoeber atteS gefd;idj>tti$ ober altes mtytln'fdf)", nicfyt an^

erlernten, fonbern eine Sßermittelung einfplagen, bie bie TOg-

ticfyfeit beg üJttfytln'fc^en anerlennt, Bei genauerer Unterfud/ung

aBer finbet, ba§ ber $ern ber (Sr^äljUtngen ^iftorifcfy fei. @r

macfyt anf bie oerfd)iebenen gormen nnb SlBftnfttngen beS ffllty*

ftiföat; alSba ftnb: 1) ^üofopljtfd&er Wlt}t$ü$, 2)\\-

ftorifc^er sfltytljuS, 3) mfyt^ifc^e ©cfd^t^tc, 4) ®e*

fd;id)te mit fagen^aften 23 efian breiten anfmerlfam

nnb ift geneigt, nnr bie Keltere Kategorie anf bie ebangetifd^e

©e[djrid)te an^Moenben. (£r toeift ferner nnb mit Vltfyt anf

bie ÜDkngetfyaftigfeit ber ©trauß'fcfyen Onedenlritil Inn nnb

toie er nur burd) einen @ett)aüftreid) bas 9?efuttat gewonnen,

baß atte bier (hangelten ber nacfyaftoftotifcfyen £dt angehören.

@r Beruft ftcfy atSbann auf ben SX^oftet ^autuS a(3 einen

gelfen, ber nidj>t ^intoegjuioä^en fei, namentlich auf feiuen
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©(auBen an bie 2(uferftefmng (Sljrtftt, auf ben er oor3Ugg*

roeife bie cfyrtftücfye $ird)e grünbe; er ergebt enbttcfy ba<3 grofje,

nidbt meg^uleugnenbe unb Bi3je£t fortbauernbe gactum ber

cf)riftlid)en ^ird^e a(S mäcfytigfte Snftan} gegen bie Hufföfung

ber ®rnnb(agen biefer $ircfye in üDtytfyem — %$on biefer Sir?

!ung toiß er einen ^cfyluft machen auf bie Urfacfye, oon ber

Stiftung auf ben Stifter. Sie mar e§ mögtid), bag bie

3uben einen fd)mäfy(id) (Mreu^igten, bie §etben gar einen

geheiligten 3uben aU 292effiag, als ®ctte3 <Sofyn anerfann*

ten? Offenbar nur bann, toenu bie ®runbtf)atfad()en ber

ebange(ifd;en ®efcfud)te, bie biefe ®tftttic^feit Be3eugen, feft=

ftefyen. Utfmamt fagt feine Gnutoürfe prägnant bafyin 3ufam-

men: @3 iommt atfeS auf baS Dilemma IjutcmS, oB ß^riftuö

ocn ber apoftolifcfyen ®ird)e erfonnen unb auSgeBitbet ober

bie tirdfje oon ifym geBifbet ift, oB SfyriftuS Ätrctye HU
benb ober bie ®irc$e (SfyrtftuS bid)tenb getoefen. gür bie

erfiere Sfnna^me fpricftt bie Analogie atter ©efcfticfyte, bie k&
Jere ift aBnorm unb unBegreifüd;.

(Strang fyat in feinem „©enbfcfyreiBen an Uttmann" auf

bieS Dilemma geantwortet, inbem er erüribert, Beibeö gugtetcr)

fei ber galt getoefen, ba eine$ baS anbere nicfyt auSfdjiftefse.

2tucfy er Beftreite bie geiftige 23ebeutung, bie fd)ö>ferifcfye %fta&t

ber *ßerfön(ic$fett (Sfyrtfti feinegtoegS. $ielmef)r fyaBe ftd) burd)

fie bie $irc§e geBtfoet. 5lBer — jugleicty fyaBe bie erfte djvtfU

licfye ®emeinbe aus tfyren SIttefftaSocrfteftungen unb Hoffnungen

baS (SfyriftuSBtfb umgeBilbet unb au3gefd)mücft. £>a3 feien

bie finnreid^en (Setoinbe, roelcBe ben (Stamm ber @efd>idj>te

umranftem

Gmbttd) rietet fid) Uümann nod) gegen bie (ScfylußaBfjanb?

lung be8 (Straußen SerfeS. (£r giBt p, bag fid? bie 3bee

ber (Stnfyeit ©otteS unb be$ 3ftenfd)en nicfyt allein in Einern
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$imft enüoicfelte, fonbem in ber ganzen Sttenfctyfyett; aber er

behauptet $ugleidj>, baß fie ifyren ©tyfetfcunft unb ifyre ge*

fcfyicfytltcfye Sßollenbung allem in bem (Sinen finbe, bem fünbloS^

Zeitigen, bem Urbitbe beS toafyren SebenS in @ott. ®efye

aucfy bie Offenbarung burd) alle Golfer nnb Reiten tyinburcfy,

fo ftrebe fie bod^ nottytoenbig auf einen Mittel * unb §öfye^

punft ^in, unb biefer fei (£fyriftuS- £>ie tirc^e muffe ein

lebenbigeS §aupt Ijaben, um ein Organismus ju fein, unb

baS tyabe fie nur in iljm. 2öenn au$ nicfyt gan^ baffetbe, fo

finbe fid) bodj> ein afynlidjjeS auf anbern Gebieten beS geiftigen

öebenS. 5ludj> in ber fünft erfreuten bon Qzit 3U 3eit fyofye

Genien, in benen fid? iljre fraft unb @d)önljeit oerförpere,

unb faft für jebe 2Irt ber fünft gebe es einen, ber eine fotcfye

SSerlörperung barftetfe, fo §)omer, (SopljoHeS, 2)ante, &§ah

fyeare, Ofafael, Spänbet u. f. tt). §ier fei in ber %%at bie

gülle ber 3bee in (£in <£xtm$tax auSgegoffen, toaS (Strauß in

2Ibrebe ftelle. Unb es ^eige fic$ fyier ber Grunbfel;ler feiner

gan3en 2Beltanfd)auung, ber barin beftefye, baß bie 33ebeutung

ber ^erfönticfyfeit für baS gefcfyicfytlicfye öeben oerfannt,

baß alles nur auf ein SlllgemetneS , auf bie 3bee, auf ben

Gattungsbegriff ber -üftenfc^eit ^urücfgefüfyrt toerbe.

5lud) biefer 23ornmrf ift feineStoegS ein unberechtigter.

(£r trifft bie gan^e §eget'fd)e ^fyitofopfyie, für toetcfye bie Ijtfto*

rifcfyen sßerfönticfyfeiten nur £>urd)gangStounfte ber 3been finb,

nur SIttaSfen, burcfy toetcfye ber 2ltlgeift ^inburc^tönt $u$ in

ber <Strauß'fd)en <Sd)lußabl?anblung erfcfyeint bie SlftenfcPeit

nur als eine Ottaffe oon (Sternklaren, bie fidj> gegenfeitig er=

ganzen, bie gteic^fam nur bie in Etüden ^erfc^lagenen 2Itome

(SineS Ganzen finb, unb bie nur in iljrer ©efammt^eit bie

SSoHenbung ber SÖtenfd^eit, b. i bie Gottmenf$l?eit barfteüen.

@S ift bie 3ftenfc$tjett no$ m<$t als ein lebenbiger Organis*
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mu$, ber a(3 fotd^cr feinen 3ftittefyunft , fein QEentralorgan

Ijat, fonbern nnr als ein an« unenblicfyen feilen Rammen*

gefegtes SD^ofaifftäd angebaut. Um bie (£rcutfiöttät be$ bog*

tnatifd>en ®ottmenfd)en an Befeitigen, »erfaßt Strauß in baS

anbete (untrem allgemeiner ®leid?matf)erei, um bie metap^
fifc^e @in$igfeit ,$u Befämt-fen, oertoifcBt er au$ bie Ijifto*

rifd)e (Sinjtgfett nnb ®röße (£fyrifti, ber ntd)t allein am

Söenbefcunfte ber Seltgefcfyicfyte ftefyt, fonbern aud) burcfy bie

3Ttefe nnb ®etoalt feiner ^ßerfönlidj>feit ben Umfcfytoung rotrf-

lid? üotfgie^t, ber Don ber alten Seit in bie nene ^inüBer*

fütjrt. gür Strauß ift (SfyriftuS nidjt ber (Stifter, ber fd)b>fe*

rifd)e SJhttefyunft be$ Q>fyriftentl)um3 , fonbern nur ber 35er*

anlaffer beffelBen.

2IBer er felBft tjat biefe ©nfeitigleit bocfy einigermaßen

gut $u machen gefugt in einem fpätern Sluffa^: „$ergäng=

lirfjeS nnb 231eiBenbeS" (juerft im „greüjafett" 1838, bann

1839 in ben „^toei frieblid^en blättern" aBgebrucft), beffen

Snfjatt in bie ©cfylußaBfyanblung ber brüten Auflage be8

„SeBen 3efu" mit verarbeitet tourbe. dx Ijat Ijter ba$

Sntereffe, fein pofitio fcerfölmli^eS S5err)ä(tni§ ^um Triften-

tljum auöbrücflieber ^eroor^cBen, als er Big bafjin getrau.

Unb er erfennt fyier (£Briftum als religio fett ©eniuS an,

greilid) nur als einen folgen, ber mit einem ^ran^e Don

^eiligen im mobernen ©inne umgeBen fei. — 2lBer er giBt

bocf> 3U, baß unter ben oerfd;iebenen ©eBieten, in benen bie

üraft beS ®eniuS fid; offen&are, baS ber Religion oBenan

ftefye, ja gu ben üBrigen tote ber Sftittefyunft gur 'Peripherie

ftd? verhalte, baß ferner @fyriftuS als Stifter ber aBfoluten

Religion alle üBrigen DMigionSfttfter fo mit üBerrage, baß

ein §inauSgel?en üBer ilm für alle 3u^uttft unmögtid) fei.

£)enn in ü)m fei bie (Suttjett beS ©öttlicfyen unb ÜIftenfd)licfyen

©cfrtoarj, Geologie. 9
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gucrft ins ^etBftBenmgtfem getreten unb gugletd^ in fo fc^öpfe*

rtfc^er Urfräftigfeit, bag jeber Sftacfyfotgenbe nnr ans biefer

SefcenSauette fd^ö^fen förnte. 9Ran fieft leicht, <Straug ift

fyier Bis an bie tefcte ®ren$e ber ^ugeftänbniffe gegangen,

ja, e$ liege ficfy oieftetcfyt narfjtoeifen, bag er in ber friebticfyen

(Stimmung, toetcfye biefe Blätter burcfytoefyt, mefyr ^ugeftanben,

als er oor bem gomm feinet toiffenfcfyaftticfyen ®en>iffenS

beranttoorten fonnte. 216er es ^eigt ft<$ ^ugtetc^, tote na^e

er fi<$ fyier berührt mit bem bon Utfmann ®eforberten. ©er

begriff beS religio fen ®eniuS ift ber ßnnfjeitspunft für

39eibe. gretluty mit bem Unterfcfyiebe, bag Utfmann biefen

begriff nnr ju §üffe nimmt, nnr als eine geifireicfye 2Ina*

togie bnlbet nnb Bemüht, feiueStoegS aber bie gan^e -Soeben*

tnng Sfyrifti barin erfd)öt>ft toiffen it)il(. 3fym ift bieS n?ot

eine Analogie, aBer anc^ nnr eine Analogie, bie eS nie $ur

ootlen 5Inn>enbnng beS begriffS fommen tagt, bictmefyr immer

eine tl)eotogifcfye §intertpr offen fyäit, inbem fogletcfy bie &x*

flärung hinzugefügt ürirb, jene 23ergteidmng fei md)t eine

($5feid$eit, fonbern nnr ein fd)n>ad)eS nnb f)infenbeS £Ktb;

benn GHjriftuS fei ber Unöergteid)tidje, ber unenblicfj er«

fyaBen üBer aöe anbem SDtfenfcfyen, ber baS in ab fo Int er 2Irt

barftetle, toaS in alten anbem (Genien nnb §eroen nnr reta*

tio nnb mtbottfommen $ur (Srfcfyeinung fomme. Unb ^ier ifyd*

fen fid) benn toteber bie Seae — mit biefer 2IBfolutfyeit ift

bie tluft Befefttgt gtinfc^en bem bogmatifcfyen nnb bem

fyiftorifcfyen (^rifiuS-

($S BfeiBt nnr nod) üBrig, bie Stellung, meldte bie 2In*

ganger §egel'S, bie fogenannten fpecutatioen Geologen, jn

bem Straug'fcBen Sßer! einnahmen, 3U cfyarafterifiren. 33e*

greiflicfyertoeife gingen fie auf bie Iritifc^en ©etaitS fo gnt

lote gar tttdf>t, nnb faft nur auf bie SchlugaBfyanblung ein»
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33i3 bafyin toar btefe (Schute meljr ober toeniger als eine

compacte (Sinfyeit aufgetreten nnb toenn au<$ manche Beben!*

Itcfye 23orgeicf}en auf eine ntc^t atf$u ferne Spaltung beuteten,

Betrachteten ficfy bie 2lnfyänger fctbft boc^ als ein ($ange3.

3e£t trat ber -$rud> ein. 3e£t mußte bie nebelhafte UnBe*

[timmtljeit toeicfyen, toelcfye fid) üBer ben begriff ber ©ott*

menfd^eit ober ber 3ttenfd)toerbung ©otte§ gelagert fyatti.

£)te <s$ule gerfiel in bie rechte unb bie linfe &tite. Sfifef

jene [teilte fid) bie große Stteijrgaljl, unb namentlich ®öfd)el,

®aBter, 33runo 23auer unternahmen es gegen Strauß bie

reine £efyre §egef$ an$ £id)t gu [teilen, [ie bor [einen fal=

fcfyen (Sonfequengen gu Beeren. (Sine toaljrfyaft fomifd^e

33eängftigung ergriff bie in eine erträumte Ort^obope ber*

funfenen Hegelianer, bie ©trauf[d^e ^efeerei tonne ber gangen

8d(mle zugerechnet toerben unb biefe bamit aufhören für baS

3U gelten, toa3 fie Bio ba^in getoefen, für bie 23ertljeibigerin

ber conferoatiben Sntereffen, für bie ^ilofo^ie be£ preußt*

fdfyen <Staat3- (£& bämmerte fcfyon bamals bie Unglücf§al?nung

auf, ba3 Bisherige gute (ginberne^men mit ben 2J?acP?aBern

unb @taatölen!ern fönne plö£lidj gufammenBrec^en, bie Bio

bafyin gehegte unb Beoorgugte ^ilofo^ie fönne gurücfgefe^t

ober tool gar auf bie 2(nfTageBanf gebracht toerben. £)aljer

bie außerorbentlid)e ^öeeiferung bon allen leiten, mit Strauß

jebe ®emeinf$aft aufgnljeBen, fidfy bon jeber 23erantü)ortl:d^

feit feiner ®e£ereien loSgufagen. £)aljer bie 2Inftrengungen,

tfyn auf ©dfyleiermac^er, auf taut, auf ben Nationalismus,

furg, auf üBeriounbene, bont §egeltani3mu3 längft üBerfd^rittene

(stanbpunfte gurücfgutoerfen.

Unb in toetdjem SBerljältniß ftanb benn bie (ScfylußaBljanb*

lung bon <Strauß gu be3 9tteifterS eigenen Slnfic^ten üBer bie

^erfon ©fjrtfti? gür ben UnBefangenen ift e3 nt$t fd^toer,
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burd? manche unBeftimmte unb oertjüllenbe Senbung fyinburd)

ben fern ber §egeffd>ert ©ebartfen ^u erfennen. Er oinbicirt

offenBar bem 9ftenfd)engetft als folgern, ficfy in Einheit

mit ®ott ju toiffen. Unb er fügt augbrücflidj) lnn$u, gur

3eit (grifft fei ba$ SBtffen, baß ba3 (setBftBetoußtfein ba£

aBfolute SBScfcn fei, nnr nod) in unmittelBarer Seife,

nur nod) ein 5Infd)auen, nicfyt ein begreifen getoefen. G£$

ift aBer bann nod) üBrig, baß bie tefcte ^cfyetbetoanb falle

nnb ba$ (SelBftBetoußtfetn feine Einheit mit bem aBfoluten

2Befen nicfyt aug ficfy heraus in ein bor 3aljrl)unberten irgend

too bagetoefeneg Snbtoibuum berlege, fonbern als eine in allem

toa^rtyaft menfd;licfyen Densen unb £tjun fid) bol^ie^enbe

erlenne unb genieße.*)

(Sföfctyel freiließ**) interprettrt ben SXftetfter gan$ anberS;

er imfl ben 4öetüeiö führen, baß aus bem Realismus ber

§egeffcfyen ^ßtjtlofopljie, aus bem Sefen be$ ©attungSBegriffS

bie fpectftfcfye Stellung be$ ®ottmenfd)en, als ber aBfoluten

$ertirirflicfyung be$ ®attungSBegriffg folge. 3ft bie Gattung

m<$t ein Biofem ©ebanlenbing — baS ift feine Argumentation

— fo erhält fie in erstem $?aße ba$ in ft$, toaö jebeS

©in^eltoefen enthält. Die menfd;ltdj>e (Gattung ift alfo äugleid)

felBft perfönlicty, unb biefe ^erfönltcfyfett ift ber Urmenfd),

b. t. EljriftuS. — 5luf alle biefe tieffinnigen Erörterungen

üBer ben ioa^ren Realismus, üBer ben 51bam tabmon u.
f. tov

ertoibert Strauß nur, baß fie ja tttd^tö anbereS feien als bie

$fyilofopl?ie jenes @d)olafticuS, ber nidjt kirnen, firfcfyen ober

Aepfel, fonbern auefy einmal baS DBft an f t c^>, ben ®attungS*

*) #gl. (Strauß „2)ogmattf", II, 220; „^änomenoL", 713 fg.

**) 3n feiner @$nft: „$on ®ott, bem Stoffen unb bem ©ott*

mengen" (1838).
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begriff beS DbfteS, genießen toollte. (Sr erinnert gugteid) an

bie nafyeliegenbe £onfequen$, ba§ es Bei fetter befonbern

Grrjften^ beS Gattungsbegriffe nicfyt allein einen itrmenfcfyen,

fenbern ebenfo einen itrtöfren, einen Urtifd) tu f. m. geben

muffe.

3n eine älmticfye Gonfufüm rrte ©öfcfyel fcertr-icfelie fid)

Corner, ber in ber erften Auflage feiner „®efcfyicfyte ber

Werfen ©fjrifit" (1839) pm @c$lu§ eine ft-eculatifce (^rifto*

(egie gab , treibe im auebriicftid)en ®egenfa|e gegen bie

(£trauE'fd)e @cfytuf3abfyanbtung unb in Slnfnüpfung an baS

tyier über ben (Gattungsbegriff .ber 2Q^enfd^t)eit ®efagte ge*

fd)rieben toar. £)er ©runbgebanfe ift ber: ber menfcfylicfye

(Gattungsbegriff ift in allen anbern nur auf bereir^ett bruc^

ftücfartige SBeife, in dfyrifto bagegen in feiner Totalität realt-

firt; fein SSorjug unb feine Qrinjigfeit befielt bann, bag er

baS ßotlectibum ber 9ttenfcfyl)eit ift, baS „aller ein^el-

neu 3nbimbualitäten Urbtlber in ftcfy fammelt". — ^o trirb

er alfo gu einer 5111perfcnlic^!eit gemalt, bie bie unenb-

titf;e Bielfyeit aller menfdjttcfyen Snbtbibuatttäten lieber 31t

einem (ünngetttefen gufammenfaßt. 3U e™er toibertoärtigern

Unnatur lann bie ^ßerfon CEljrifti fcfytoertid) berunftaltet toer-

ben! £)enn mit biefer 2Itlperfönlid;feit toirb ber ®em ber

nienfd^Ucr)en ^erfönttd/feit, bie in ber ^ingetyeit beftefyt, ger=

ftert, ofyne bag bafür bie göttliche ^ßerfönlicfyfeit gewonnen

ttäre; benn nietyt bie ©ottmenfcfyl)eit — nein! nur bie 2(11=

menfd)l?eit tm'rb in dfyrifto bargeftellt, bie göttliche Statur ber

ortfyobo^en £eljre toirb aufgegeben, um bie reine Unnatur,

eine Werfen, toetcfye feine $erfon mefyr ift, $u gewinnen!

tiefer mcberne GfyriftuS, in feiner „Bereinigung aller menfd;*

liefen 3nbimbuatitäten Urbtlber", biefeS tnelfityfige 2£efen, ift

nicfyt fottot ©ctt als 2ftenf$, fonbern toeber baS eine nod)



134 3*>ette3 £ud), ©rfteS Äajntel.

baS anbete, ein arianif$e§ 9)tttte(btng, ba$ eine „eigene los*

mifd^e Stellung einnimmt"* £)ie 2lbfo(uttjeit nnb (Sin^igfeii

(grifft toirb t;ter in ber SUtfeitigfeit gefud^t. Wm — nm
bem Strauß'fc^en SSorttmrf ju begegnen, ba§ mit ber din^U

Ijeit noffytoenbig bie löefcfyrä'nftfyett berbunben fei! Unb biefe

abftrufe (£I)rifto(ogie tft e$, toetc^e fx$ an bie Stette be$

ortyoboren ®ottmenfcf)en $u fefeett unternimmt, tr>efc^e in aßen

neuem bogmatifcfyen SBerfen toieber ^um $orfd)ein lommt!

Unter ben §egeüanem ber rechten Seite lieg fid? ® abier

in einem Programm „De verae philosophiae erga pietatem

amore" in äfynftcfyem Sinne toie ®öfdjet beweinten, tnbem

er Strang ben Kantianern ^MoieS, n)e(d)e bie 3bee nid)t in

i^rem toafyren SSertyä'ttniß $ur 2öh1üd)feit nnb nur nocfy aU

ein So den erfannten. 5lucfy 33runo 23auer, bamats no$ in

feiner ortfjobo^en ^ßertobe, gab (in ben „3at)rbü$ern für toiffen*

fd?aftttd)e $ritü", 1835, £)ecember) mit bem ganzen Qofy

mutfy 2lttf)egeffdjer ^Bf^red^erei Strauß eine öection über ba$

Sföefen ber toafjren, b. i. ber pofüioen tritt!, roetc^e barin

befiele, burcfy bie Negation, burcfy ba§ Reiter ber tritt! fyin-

burdj), bie ^ßofitton, ben ooften ®fauben$int)a(t, ttneber^uge*

nnnnem Strauß bemerfte gegen biefen begriff pofittber tri*

tu, baß bieg gar feine tritt! mefyr fei, baß eine tritt!, toetcfye

ifyren ©egenftanb als einen mafeltofen unb fertigen borau^

fcfce, ifyrem eigenen Sefen, bag in ber Sichtung unb 2lu3=

fonberung be$ gatfd)en bom 2öafyren befreie, nriberfpred?e,

baß biefe gan^e !ritif$e SBetoegung nichts aU eine Schein*

betoegung fei. So einfach aucfy biefe Sa^rijett fein mochte,

^atte bie burcfy bie §egeffcfyen (£onftructionen bertirirrte 3eit

bod? nod) toenig Sinn bafür. So rebete namentlich (Srbmann

in feinem „©tauben unb Riffen", ber fa(fdj>en fcf;o(aftif$en

2Biffenf<$aft, toe($e nichts fritifirt, fonbern afleS rechtfertigt
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unb conftruirt, toa3 ber 3?olf$* unb £fyeologeng(aube aufge*

ftettt, eifrig ba3 SBort. — @r toar barin ein echter Stlt^cge*

Itaner, toenn er behauptete, „ba3 (£nbe ber (snttoicWung fei

nur ber betätigte unb toieber
fy
erborgebraute Anfang", „baS

religiöfe iöetr>u§tfetn ^aBe, tote Dbtyffeug, ber ben locfenben

(Sirenen entgangen, fid) in ber alten §eimat lieber an^ufie-

be(n"; „bie Speculation fei bie ®tü£e für ben Sftenfcfyen,

bamit er aUe§ £)a3 toieberertange, toaS bem unbefangenen

(Glauben angehörte, bebor bie 9?eflertott eintrat''.

^äfyer auf bie djrtftologifcfye grage eingefyenb toar bie

(Schrift bon @d?atter: „£>er fyiftorifcfye (SfyrtftaS unb bie sßfjt*

lofo^ie" (1838), ber nebft 9?efentrang in ber nun beginnen-

ben @^a(tung ber ©cfyute eine *äxt oon (SentrumSfteftung ein-

na^m. 2lber bie brennenbe tfyeotogifdj>e grage mürbe toenig

geförbert burdj) bieS togtfcfye ©rercitium, toetcfyeS mit ben 23e^

Zeichnungen (Gattungsbegriff unb @£emp(ar, bereu Strauß fid)

bebient, angefteftt tourbe. £)enn, toaS fyatf e$, Strang bie

5Beifung gu geben, bie 3fatoenbung ber Kategorien (Gattung

unb ßremptar paffe nur auf bie untergeordneten 9caturftufen,

nid)t auf ben menfdjrtidjien (Geift? Unb tote toenig tourbe

bamit erreicht, ba§ bie fdn'efe SBorftettung Strauß' befeitigt

tourbe, bie SSottenbung ber menfd)ticfyen s3?atur beftefye in ber

Wfytit ifyrer (ün^eltoefen, in ber ,3ufammenfügung ifyrer 23rud;-

tytik, fobag bie SBottfommenfyett aus ben 3ufammenge$cHjtten

Unoottfommenf?eiten fyerborgtng! Schalter ^atte, toie gefagt,

in biefen togifcfyen Gorrecturen red?t, aber er trat ber &öfung

ber toicfytigen tfyeoiogifd)en Streitfrage bamit um feinen (Schritt

näfyer.

£)enn es Rubelt ficfy *jier ja offenbar um bie religiös*

fittücfye 2lbfotutfyett ©jrifti. Um bie ^Beantwortung ber ganj

concreten grage: (Gibt e3 ein abfoluteS Subject, einen abfo*
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toten ^rotft mitten in ber Settgefcfytcfyte, ber nicfyt übertroffen,

ja ntcfyt lieber erreicht Serben !ann? £)agu ift eg nötfytg,

einmal bag ®efe£ ber fyiftorifcfyen (gnttokfelung überhaupt,

bann bag ber (Snüoicfetong beg Snbioibuumg unb bie Sftotlp

toenbigfeit feineg ^inburcfygefyeng burd? bie ©ünbe genauer gu

unterfucfyen. £)a bieg nicfyt gefcfyefyen, fommt (glatter aucfy

nur burcfy einen ©prung gu bem <S cfytuffe, 3bee unb Sötr!*

licfyfeit fyaben fxd) in (^rifto ooülommen gebecft, toeil er bie

3bee ber 23erföfmung, b. t. bie abfotute Religion auerft aug*

gefprocfyen.

Sßon biefem fogenannten Zentrum ber §egeffd)en @dmte

tt>ar bafyer nur (Sin ©cfyrttt ^ur (inlen ©eite, b.
fy.

#u ben-

jentgen Männern, meiere bie ©ottmenfdj^eit in (£fjrifto nicfyt

auf abfotute unb fpecififcfye %xt reaüfirt bauten, ©o äftu^e*

tet in feiner „®efd)id}te ber ^itofop^ie oon $ant big £)eget"

(1838), unb in feiner „(SnttoicMungggefSiebte ber neueften

beutfd)en 'ißtjüofopfny (1843); fo grauenftäbt in feiner (Schrift

„lieber bie $Jttenfd)toerbung ®otteg". ©o namenttid) auefy ber

2Ieftfyetifer $ifd)er, ber in einem 2toffa£ ber „§attifd)en 3at)r*

bücfyer": „Dr. (Strauß unb bie 2Bürtemb erger" (1838), eg

eine £>urd)(ö$erung beg 2Öett3ufammenfyangg nannte, toenn

ein 3nbibibuum unmittelbar bag abfotute barfteden folle.

Unb überhaupt bie gan^e jüngere Generation ber §ege(ianer,

mübe ber bigfyerigen ©etbftbelügungen, bedte ben lange oer*

füllten 9ftj3 gtoifc^en ©laube unb (Speculation offen auf.

^amenttiefy unter ben Jüngern toürtemberger Geologen geigte

fid) eine ftarle ©fympatfyie für ben berühmten Sanbgmann.

Unb eg toar bieg nicfytg 3ufäftigeg* 3)emt e^ ftüfete fiefy biefe

3ugenb auf einen SJtann, ber audj> ber £efyrer @traufj' ge*

toefen unb olme Reifet mächtig auf feine tfyeologifcfye &xiU

loicfetong eingetoirlt t?atte. 5luf einen Geologen, ber big



2>ie ünfe ©rite ber £egeffd)en <Sd(mIe« 137

bafyin in feiner ^ec^tgtänBigfeit unangefochten bageftanben,

nnb burd) feine toiffenfcfyaftiidjen Seifinngen, nid)t in 2Bür*

temberg allein, fonbern in gan^ Deutfcfylanb anf bie fyöcfyften

(Sfyren Slnfprurö machen bnrfte: — anf g. ®f). 33aur, ber

bantatS freiließ nocfy nid)t atte Sftefuttate feiner ^erftörenben

ftritif bloßgelegt, aber bod) fcfyon in feinen beiben Serfen über

bie SSerfölmungS * nnb £>reieüügfeitere ftar genng feine

toefentlicfye Uebereinftitnmung mit @trau£ in ber cfyriftologi-

fcfyen grage ausgebrochen fjatti.
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2>te gortWimngen in öer (göangettenfrittf* Sie titbinger Jrittfdje

©djirte imö tJjre Gegner*

-öon ber burdfr (Strauß neu angeregten cfyriftologifcfyen

^Debatte toenbet fx$ bie 39etra$tung $u benjenigen SBerfen,

toetc^e bte oorliegenben fritifd^en fragen fpecietf gu beanttoor*

ten unternehmen. £)enn e3 ift mit ber vielgenannten ©d)rift

in ber £Ijat baS (Signal $u einer neuen (Soangeüenfritif ge=

geben! @S treten eine Sfteifye ton ©Triften in lur^en 3tt)i*

fcfyenräumen fjeroor, toefcfye bie oon (Strauß pd^tig beraubet*

ten Vorfragen über ba$ ^erfyctftnig ber (Soangeüen gueinanber,

über 2kbeutung, TOer unb (£($tijett ber einzelnen in grünb-

liiere Unterfudfjmng gießen.

3uerft ift ba^Serf oon SBeiße ^u nennen: „£)ie eoan-

geüfd^e ®efcfyi($te frttifdfr unb ^«ofo^tfd^ bearbeitet" (1838)»

(5$ gehört neben bem ^eanber'fd^en „öeben 3efu" offenbar

gu ben bebeutenbften pofitioen 2BiberIegungen ber Strauß'fcfyen

($oangelien!ntif, obgteidfr Seifje (Strauß fefyr nafje ftefyt in

oielen feiner Negationen, dx fagt fetbft, toenn jener nicfyt

aufgetreten, toürbe er ftdj> biefer Arbeit untergogen fyaben,

nämft$ $x geigen, toie fcoenig bie §armonifti! red^t §aU unb
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tote i>iet be$ SBiberfrrecfyenben unb Ungefc^tc^tltc^en fid? in

ben eoangetifcfyen GErjätylungen finbe. 2tber er ttufl bann and?

ber negatiben Arbeit bie pofitioe ^mjufügen, er toiü ben feften

gefd)idj>ttid)en $em, toetc^er übrig Bleibe, aufloeifen. @ine fiebere

33afi3 fucfyt er $u gewinnen burd) bie SöeJjauptuttg, ba§ toenig*

ftenS ©ner ber (£oangeliften 5lnfprncb machen bürfe anf £)ri*

ginatität, 2llter nnb ®taubn>ürbigfeit, toenn and) alle anbern

preiszugeben feien. Unb biefer Qnne ift äftarcus, ber VLx*

eöangetift. Grr ift ber Begleiter be$ ^etruS, fein (£üange*

lium toarb burd? $etru3 felbft überliefert. £>ier ift fein &pkU
räum für ben üDtfytlntS, tjier ift reine, beglaubigte ®efd)i$te!

£)a3 OJkttfyäugeoangelium bagegen ift ein ccmpilatortfcfyeS

Sftactytoerf, unb aud) oon £uca$ toirb behauptet, e3 fönne

ewftfyaftertoeife oon ljiftorifd)er ©enemigfett in ber 23enu£ung

ber Duellen nid)t bie 9?ebe fein, ©etbft ba$ (Soangetium be3

3oljanne3 erfährt toenig ©nabe. £g fei feineStoegS ein aus

(Einem ©uffe hervorgegangenem 2£erf, unb nur ber bibaf^

tifd)e, tttctyt ber er^äfylenbe Xljetf enthalte 3ol)annetfd)e

(Elemente. — 21ber nätjer befefyen fd)toinbet auefy bie l)iftorifdj>e

©laubttürbigfeit be$ SttarcuS um ein 33ebeutenbe6 3ufammen.

£)enn, um über bie anftögigen fünfte In'ttoegsufommen, toirb

eine fel)r bebenflicfye Kategorie $u §ülfe genommen: bie ber

„•SDHgoerftänbniffe", ber ,,f$riftfiellerifd)en Umbilbung", toetebe

ber ^etrinifcfye 3nfyalt unter ben §änben be3 Marcus erfa^

reu. <So ift baS €>peifung§n}unber nur eine mi^oerftanbene

Parabel 3efu, aud) bie ©efd)id)te oom Sßanbeln 3efu auf

bem Speere ift burd? ein -iDHsoerftänbmJ $u erflären. 3m
©runbe bleiben nur bie §eilung§tounber aU ljiftorifd)e, als

nidj>t misoerftanbene übrig, ©ie toerben oon ben SD^iraleln

unterfRieben, bie Seiße burtf;au§ nic^t anerkennen null, toeil

„eine £>urd)bred)ung ber ^aturgefe^e burefy ben abfoluten
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©etft" im Siberfprud) ftefye mit ber foecutattoen gafföng be$

a6foluten ©eifteS. 2luf bie lounberbaren Teilungen bagegen

toirb ein BefonbereS ©etoicfyt gefegt; fie fütb ein angeborenes

latent 3efu, gehören ^u feiner fpecififd^en lör£erlid)en 2lu^

rüftung. £)er 9)?agnetiSmn3 nrirb als Analogie ^n £ülfe ge=

nommen. Sßßie baburcft ntcfyt allein bie Sunber naturalifüt,

fonbern aucfy bie gan^e erlöfenbe £l)ätigfett (Script ins üXftate^

rialiftifd)e herabgezogen toirb, liegt anf ber §)anb. Die Seib-

licfyleit ©fjriftt erhält fo ettoaS fel)r Unheimliches, erfctyeint toie

eine eleltrifd)e Batterie mit pfytyfifcfyen §eitlräften erfüllt, bie

fid) mit ber s
J£otfytDenbigleit etneS 9?aturproceffeS entlabet. 3n

biefem (Sinne rebet Seifte ton einer fpätern 2lbfcfytoäcfyung ber

Sunberfraft (Sfyrtfit, beren er fetbft betoußt getoefen, toeSfjalb

er toäfyrenb feinet Aufenthalts in Serufatem feine Sunber

mefyr getfyan. Außerbem fcfyeut er fid) nicfyt, für manche $ar*

tien ber eoangelifcfyen ®efd)id)te, für folcfye, toelcfye nicfyt bom

Marcus überliefert finb, ben SUtytlmS 3n §ülfe gu nehmen,

ben pofitiben SfttytlmS, tote er ^in^ufügt, nnb er meint ba^

mit nichts anbereS als bie Allegorie, (So erllärt er für

bie $rone ber Sfttytfyen in feinem (Sinne ben (Stern ber

Magier. 5lud? bie Auetoanberung nad) Aegfypten, bie

£öbtung ber betfylefyemitifcfyen IHnber, bie ©eburtSgefd)id?te

3ofyanneS beS Käufers , bie £)arftettung 3efu im £empel

u. f.
te., tu erben allegorifd) erllärt, nnb mit großer Ausbruch

(tcfyfeit toirb auf bie £teffinnigfett ber Ijier nieb ergelegten pljt*

lofo^tfcfyen 3bee im Unterfdn'ebe oon ber „ mecfyanifcfyen,

äußerlichen" üBtytfyenerftärung (Strauß' aufmerffam gemalt

gaft gleichzeitig mit bem Seiße'fcfyen Serie erfd^ien bie

(Schrift oon Sille (oormaligem Pfarrer ^u f)ermannSborf

im fäd)ftfcfyen (§r$gebtrge) : „£)er Ureoangelift", in freierer

burdf? eine fefyr ausführliche nnb genaue ltnterfud)ung bie
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^Priorität unb Urfprüngtid)feit beS MarcusebangetiumS t>or

ben Betben cmbevrt <Simo£tifem ertoiefen üntrbe. 3n ber Zfyat

fann für ben 9J?arcuS nur baS Dilemma geftettt toerben, ent*

toeber bie Duette für bie Betben anbern ober ein Grr.cerpt

aus üjtiett $u fein. Denn es ift mit 2tuSnafyme bon nur 27

Werfen, tfyeits im SttattljäuS, tfyeits im ühtcaS enthalten unb

fte^t aBtoecfyfetnb Batb mit biefem, Batb mit jenem in faft

n)örttidj>er UeBereütftimmung. 5IBer für bie UrebangetiumS-

f?fypotfyefe finb bod) fcfyon jene bon ben Beiben anbern nidj>t

aufgenommenen 27 23erfe fet)r Bebenftid). Sitte fietjt fte für

3nterpotationen an unb tommt fo auf einen bon unferm jetzigen

SDcarcuS noefy betriebenen Ur* Karats.

Die 2BUfe'fd)e §typott)efe Dom Urebangetiften abobtirte

23runo 33 au er unb macBte fte $ur ®runbtage feiner „Sh'ittt

ber ©imobtifer" (1841—42). Unb ^ier ift auf 23r. S3auer'S

^erfönticfyfeit, fo unerquiettid) fie aud) ift, ettoaS ncüjer ein*

^ugeljen, benn in ifym bot^og ftcB auf fefyr eclatante Seife

ber Umfd;n)ung bon ber cmjjerftcn 9?ecBten $ur äufjerftett hin-

ten ber §egeffd)en (Schute, oom confufeften Dogmatismus

gum toüfteften SRabicatiSmuS. tiefer ©prmtg war in ber

£fyat nid)t fo grofs, tote er auf ben erften 5tnBticf erfd)einr.

X)aS 23ermittetungSgtieb ift bie ^itofop^ifc^e OTftrac*

tion, bie aBftracte £ogif, für toetcfye, eBen bermöge ifyrer

2tBftraction, jeber 3n^att ein gleichgültiger ift, bte bafjer, Batb

biefer, Batb jener ^eitftrömung fotgenb, ftcB in bem oerfdjneben^

artigften Snljalt mit unfrud)iBarer Diateftif um^erioirft ©(ja*

rafteriftifd) ift ferner, baß ftdj> mit biefer ßecr^ett ein eigener

Fanatismus bcrBinbet, ein Fanatismus ber fogenannten

Siffenfd)aft, ber in feinem Qnfer für bie Söafjrljett ftcfy Bis

3ur STobfu tyt fteigert. 39r. SBaucr ftettt, unb jtoar in fe^r

acuten Formen, bie tottgetoorbene Öogif bar. Unb bodjj tritt
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mtS in biefer fnribunben @cftatt eine Energie be3 Denfen«,

eine Schärfe nnb öeibenfcfyaft beS ®eifte$ entgegen, bie nnS

iöenmnbernng abnötigt nnb ben tragtfd)en (£tnbruct ber gan-

gen (Srfd)etnnng erljöfyt. 3ttan fann baS auftreten 33r. $B®mx
>

&

in ber Geologie dergleichen bem tnmnltnarifcfyen treiben eines

$artftabt, Stomas Jünger n. a. im 3 e^atter ber 9?eforma*

tion. £)er nngeljenere ®äl?mngSftoff ber gangen 3eit tft gteid)*

fam in ifym erplobirt. @:$ tft in ttym ein Stücf ganftnatnr,

ein gewaltiger nnb nngeftittter £)rang beS (£rfennen$, ein

leibenfcfyaftttc^eS Streben, einzubringen in bie liefen beS Uni^

»erfumS. Aber bie natürlichen träfte, Skrftanb, tebenbige

2tnfd)auung, Ijtftorifcfyer Sinn, finb burd) bie Abftractionen

ber ^n'lofo^ie oerloren gegangen. Unb er ftefyt ba als ein

Opfer ber ^fyilofo^ie, als ein toarnenbeS 35eifpiel iljrer 3er*

rüttungen. (5r nnlt fid) bon ben bogmatifcfyen (£onftructionen

feiner frühem $eit abtoenben nnb ben 23oben ber l)iftorifd?en

üritif betreten. Aber er vermag es nid)t, benn nichts liegt

ifym ferner als In'ftorifcfyer nnb fritifd?er Sinn. @r bleibt ber

ganatüer nnb £ogifer, toäfyrenb er ber ^ritiler gu fein meint.

Q*x fä'mpft in ber Öuftregion feiner gormein nnb ®ebanfen*

confequenjen, toäfyrenb er anf bem 25oben ber 2Birftidj>feit gu

fielen toafynt. Unb nidjjt gering ift bie Anmaßung feiner ixu

tifcfyen SBebeutfamfeit. (§r teilt «Strang bie ^ßatme entürinben.

dx befyanbett tfyn mit §olm als einen anf falbem Sege flehen

gebliebenen, als einen Apologeten, einen Anhänger ber £ranS*

fcenbeng. . Unb er bezeichnet fein eigenes SSerbtenft als baS,

ber §fyber ber £rabitionSt^potfyefe baS fefcte f)aupt abge-

fd)tagen, bie Apologetik Strauß für alte 3etten fiegreic^ über*

timnben gn ^aben. £>er föeft bon Vernunft in allen biefen

fyatbtolten £)eclamationen ift ber, bajjj Strang bie SHtytljen

als ein ^robnct ber abficfytSloS btcfytenben Sage angefeuert
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unb mm Urheber berfelBen ba£ (Eoltectiomn ber d^rtftttd^en

©emeinbe gemalt Ijatte. dagegen toenbet fid; 23runo Sauer.

@r Bemerft: „£)iefe mfyfteriö'fe (SuBftantialitä't ber d)riftlid)en

©emeinbe fyat feine hangelten fyerborBringen fönnen, beim fie

Ijat feine §cmbe gu fd)reiBen, feinen ®efd)macl; gu componiren,

feine UrtfyetfSfraft , ba§ gufammengefyörenbe 3U bereuten."

9ta bnrd^ (SuBjecte finb bie (Soangelien 3U (Staube gefom*

men, ba§ „aBfolute (SelBftBetoußtfein", nid)t bie „®e*

meinbefuBftan^" fjat fie probucirt.

£)ie oertoirrenbe UeBertreiBung in bem fo formnlirten

©egenfa£ gegen (Strang Hegt barin, baß biefer bie ^ätigfeit

ber (^in^elnen, ber rebigirenben (SuBjecte feineStoegS auSge*

fdfyloffen, fie aBer jn einer untergeorbneten gemacht r)arte. £)a*

gegen ftetCte fid) Sauer auf bie anbere (Seite beS (££trem§.

3fym finb fie burcty ba$ „(SelBftBenmgtfein'' entftanben, b. f}.

burd; bie Baare SB

i

II für, burd; bie Bobenlofefte Sfteflerton

ber (Stiemen. UeBerall Bürbet er ben (£oangeIiften, aud; fei*

nem Ureoangeliften äftarcuS, SBertotrruttg , 2öiberfprüd)e, un*

Begreifliche ©ebanfenlcfigfeit auf. (Sie finb nur ba^u ba, fid;

oon i^m jurecfyttoetfen unb cfyicaniren su laffen, er Benu£t fie

nur, unt feinen f>aj3 gegen bie mobernen Geologen, gegen

ifyre innere Untoafyrljeit, §attIofigfeit unb (Soplu'ftif anblaffen

gu fönnen. (So finb benn biefe Qroangelien entftanben aus

2lBergIauBen, UeBertreiBung, $erf)errtidmng3ftreBen unb ®e=

banfenfoftgfeit. @3 ift nid;t3 toibertoärtiger als fo tDÜfte 3BiII-

für in ber Seljanblung !)iftorifd)er ^roBIeme, biefe fid; tritif

nennenbe £oBfud)t. (0$ ift ba^er nicfyt ber Sttülje toertlj,

toeber auf bie ®ritif ber ^fynofctifer, nocfy auf bie in bem*

felBen £one gehaltene Sefyanbümg be§ SofyanneS eingugefyen.

335enn bie Sauer'fd^en (Scftriften faft nur al§ innere $rt=

tif, als togifcfye 2ZnaIfyfen ber (goangelien fid; barftellen, fo
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betoegt ficfy bagegen baS faft gleichzeitig erfcfyienene Sex! ton

$ü|elberger „Ueber baS (£bangelium beS Statutes" (1840)

ganj auf bem ©oben ber äußern ®ritif\ £)er rt>tffenfd^aftüc^c

SBertfy aud) biefeS SerfeS tft tttdjt bebeutenb. 3) er erfte nega*

ttoe £fyeil fucfyt bie böltige ®runblofigfeit ber fircpcfyen £ra*

bitten über ben Styoftel 3ol)anneS nad^utoeifen, unb ber 33er*

faffer gefyt fo toeit, baß er nidjt nur bte 3o^annetfc^e 2lbfaffung

beS SoangeliumS, ber ©riefe unb ber 2tyofafypfe leugnet,

fonbern aud) ben fleinafiatifd?en Stufenthalt beS StboftetS für

eine grunblofe (Sage erflärt £)er pofitibe S^eil ift boll bon

Sektionen unb ^ß^antafien, bie an firdjrticfje «Sagen unb Segen*

ben aus beut 4, unb 5, 3afyrfyunbert anfnüpfen unb aus benen

baS 9?efultat gewonnen toirb, baS (Soangetium beS 3ol)anneS

fei aus ber (Sdjmle beS Sfyoftete SlnbreaS ^erborgegangen

unb in Sbeffa ettoa 130—135 berfaßt.

®eineStoegS in Sine SReifye mit ber genannten «Schrift ^u

fe^en ift baS Serf bon WUx. (Sdjtoei^er: „£)aS Spange*

Hunt beS 3el)anneS nad? feinem innern Sföertl) unb feiner ©e=

beutung für baS Sefcett 3efu, frirtf<$ unterfucfyt" (1841). (5s

ift, toie alles, toaS bon biefem ausgezeichneten Geologen

ftammt, mit großem Sc^arffinn berfaßt unb fd)on infofern

intereffant, als <Scfytoet$er ber einzige bon ben ^cplern

©3>leieratad)er'S ift, ber es getoagt, toenigftenS einen Streit

beS 3ofyanneSebangetiumS für unecht ^u erflären. (£r ^erlegt

ttämlicfy baS Qroangetium in jtoei ©eftanbtfyeile. £)en bei

toeitem größten ST^ctt erlennt er als baS Söerf beS StyoftelS,

bagegen fyält er für fbätere SinfHaltung außer bem 21. $a*

pitet unb einigen flehten (£inftf;iebfeln (Kapitel XIX, 35—37;

XVIII, 9; XVI, 30; II, 21. 22), baS 2£unber $u$ana,

bie geilung naefy ®apernaum unb bie ©petfungS*

gef Siebte, voeil biefe in ben pragmatifd^en ®ang beS £htdjeS
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nid)t eingeben, burd? eine übertriebene @djä£ung be$ 2Bun*

berbegriffS bent fonftigen (£oangetium rt>iberfpreisen nnb außer-

bem barin gufammentreffen, baß fie alte gatttäifcty finb. (£8

finb fjier olfo in bie ed)te ®runbfd)rift gaüläifcfye ©tütfe ein^

gehoben. 2öenn btefe fcfyon burcfy bie magifd)en SBBunber

ifyre grembartigfeit betrafen fotlen, fo liegt bie grage nafte:

3ft bie ^Beinbertoanblung magifd)er als bie Leitung be$ ^31inb=

geborenen, ift bie Reifung magifd)er aU bie Sfafertoetfmtg

be$ 8a$aru$? Slußerbem ift, namentlich burd? bie einbrin*

genbe Stnattyfe 39aur'S, bie Slnnafyme jefct toot bis jur Un*

jtoeifefljaftigfett erhoben, baß baS (Soangetium beS SoJjanneS

eine burdfyauS ^ufammenfyängenbe, ein^eittiebe unb funftbotfe

GEotnpofitton ift, aus ber fein £fyeil ofjne gerftörung *> e$

®an^en herausgenommen toerben lann.

3nm <Sd>tuß ift nod) eine bon ben genannten (Schriften

feiner £enben$ naefy fefjr oerfc^iebene, ein ©Rechnen capricir*

tefter 2tyo(ogetif ^u ettoäfmen. (JsiftbieS: @brarb'S „$Bif^

fcnWaftlic^c tritt! ber ebangettfe^en ©efc$tc$te" (1842). 51b,

ffcretfjenbe $ecff)eit foürie eine auf alles gefaßte $erfyärtuug

beS toiffenfc^aftlic^en ©etoiffenS geid^net biefeS SBerl au»»

©er Sßerfaffer ttjetft nicfyt bie moberne (Sctyeu bor bem 2£un*

ber, ft>ilt nichts bon befdjteunigtem ^atur^roceß, nichts bon

großem ober lleinern Sunbern ioiffen. dx mad)t fid) freiließ

felbft über bie alte §armoniftil luftig, meiere bie ©oangeliften

für ^Protolo lüften nafym, toäfyrenb fie freie Bearbeiter beS

gefd)id)ttid)en Materials nad) getoiffen leitenben ©efic^tS*

fünften maren — aber beffenungeacfytet gibt er nirgenbS einen

2£iberfyrud) $x, fcfyeut fidj> nirgenbS bor ben getoaltfamfteu

Beteiligungen ber obfcfytoebenben ©ctynnerigfettett. @ut §aupt^

auSlunftSmittet $ur Befeitigung fotd)er (Sc^mierigleiten finbet

er in bem ^a^e, baß bie Grbangetiften feineStoegS

©djtoatj, Geologie. 10
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üBeratt afotutiftifcfy fcfyreiBen toollten, bag fie bielmeljr

oft nur einen ganj lofen gufammenfyang in ber Sfefemanber*

folge ber £ljatfacfyen Beobachteten unb meljr einer dttaU als

einer cfyronologifcfyen (Sintfyettung folgten. 3ft biefer <Sa| aud)

im allgemeinen ntc^t unrichtig, fo finbet er boc^ fcfyon eine

grunbfalfd)e SIntoenbung barin, ba$ bon £ucaS Behauptet

toirb, er fei gar nicfyt auf Slfolutie ausgegangen, fonbern

folge auöfc^üegüc^ ber SRealeintljeilung, tocHjrenb Bei -äftatt^äuS

baS alolutiftifc^e (StreBen üBernnege. £)aS gerabe Umgefefyrte

möchte ungefähr baS Sftic^tige fein, toie fd)on 331eef in feiner

eingefyenben Beurteilung @Brarb'S Bemerft fyat. Slufjerbem

aBer reicht jener $anon bur<$au8 ntd^t aus, um bie Dielen

fad)lic$en Differenzen ztoifdjen ben einzelnen ©imobtifem, nocfy

weniger um bie ^toifc^en ben (Stynobtifem unb beut SoljanneS

^u Befeitigen, ba ja bie burd^ge^enbe $orauSfe£ung bie ift,

bafj alle bier (Soangetiften eine eBenfo oollftänbige als genaue

$enntnifj bon bem ganzen Verlauf ber ebangeltfc^en ®efd)i$te

unb bon allen einzelnen ©reigniffen Befa|en, unb bafyer nur

mit Befonberer $Bficfyt unooUftänbig unb ungenau er^tten.

51uf alle biefe tljeils berein^elten, tfyeils nocfy berfeljlten

2?erfucfye in ber (£bangelienfritif laffen toir enbticfy bie Dar*

fteüung ber neueften frittfcfyen <Sd(mte unb ifjrer SlrBetten fol*

gen, in benen ftcfy bie mit «Straufj Beginnenbe Belegung fort*

gefegt, gereinigt unb toiffenfcfyaftlic^ bertieft §at

3n ber £fyat toar baS ^trauß'fcfye $8ud) nur bie $ärm*

trommel getoefen, boraufgiet)enb einem @d?tt>arme leidster

£rubben, bem baS eigentliche ®roS ber Slrmee erft nachfol-

gen follte. &$ toar ein leichtes unb luftiges ©eBäube fecf

fyingeftellt, olme ba| ifym eine fixere unb bauertyafte ®runb*

läge gegeBen. (£S toar eine tritif ber ebangelifc^en ®e*

fc^tcfyte oerfucfyt, o^ne ba§ eine tritil ber eoangelifcfyen
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Duetten, i^reö SJCfterö unb UrfprungS oorauegegangen. Gr8

mar biefc ^ritil Bei bem neg atiben SRefultate angelangt,

baß aüe ebangetifd?e ©ef$id)te unfid^er geworben, aBer e$

mar ni$t bie lefcte Aufgabe jeber ®ritil, bie «Sonbermtg be$

(Seiten bom Unechten, be3 §tftorifdl)en bon bem Unfytftortfcfyen

endogen, eS mar ni<$t bte ©reujümc jmifctyen (Sefcfn'djte unb

%flt)tf)u% gefunden. Strauß Ijatte, mie er fetBft fein SSerfa^ren

fpäter d^araltertfirte, alle Siebter Ijiftortfcfyer 3euSnMfe r rott

benen man Bisher bie ©ntftefyung ber (Sbangetien 3U Beleuchten

gemofynt mar, au$gelöfdj>t unb es anbern üBerlaffen, in ber

eingetretenen gtnftemiß ifyre 5lugen mieber an bie Unterfdjei-

bung beS (£in$elnen $u gemöfynen. (£nbtid) mar baS Stfefuttat

beSfyalB ein fo bürftigeS, meil eS in ber Bloßen Ungefc^id^t-

ticfyleit Beftanb, nid)t aBer ben 9la$mei$ enthielt, mie bte

ein3e(nen @oangelien 3U biefen Ungefd()td)tlic(j>leiten gelommen,

meines ba$ (Sfyaralteriftifd)e ber berfd)iebenen hangelten,

meiere bie ifynen 3U ®runbe (iegenbe Stenben^, bie 5Irt ifyrer

(sntftefyung unb dompofition. Unb ber ®runb aller biefer

Mängel mar ber, baß bie $ritil eines Breitern tjiftori*

fcfyen UnterBaus, beS
i

3utjü
,

tfefommen8 oBjectiber 3nftan$en

entbehrte, <Sie mar nur eine fuBjectibe, rttc^t eine oBjectibe

unb mafyrfyaft fyifiorifcfye. liefen großen fanget nun er-

gän$te bie neue tüBinger Schule. 3f)r lam e3 nid)t allein

auf ein negatibeS, fonbem eBenfo fefyr auf ein pofitibeS Dfo*

fultat an. (Sie moöte nid)t allein bie Ungefd)ic§tlidl)leit in ben

(Soangelien ermeifen, fonbem bor allem ben (Efyaralter, bie

bogmatifetye £enbenj, ben (SntftetywtgSfreiS, bie 3e^r au$

ber ein jebeö (Sbangeltum ^erborgegangen, bur$ Ijiftorifcfye

(£omBination ermitteln. <Ste mollte bie lanonif^en <Scfyriften

einreiben in bie Literatur beS 1. unb 2. 3atyrfyunbert$, fie

baburefy Ijineinjieljen in ben Strom ber ©efcfyicfyte. Unb fie

10*
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erreichte bteS burd? bie ^ntoenbung ber £>ogmengefcfyi<$te

auf bie neuteftamentlicfye^ritif, burd) ein grünbüc^eö unb er*

neuteS @tubium ber d?riftlid)en Literatur ber Beiben erften

3atjrlmnberte. £)ieS ift bor allem baS große Berbieuft beS

berühmten §)aupteS ber ©ctyule, g. (51j. 33 au r'S. @S nimmt

biefer teiber ^n frül) (ben 2. £)ec. 1860) bafyingefcfyiebene

£ljeolog unftreittg bur$ bie Unioerfalität ber -53ifbung, burd?

bie ftaunenStoertfye ®eifteSarBett , n>eld?e er bur$gemadj>t,

burd) bie feltene BerBinbung beS fpecutatioen £)enfenS mit

maffenfyaftem Siffen, burd? bibinatorifd)en (Sdj>arffinn, tt>et=

dfyer aus einzelnen, unfdjeinBaren, Bio bafyin gan^ unBead)teten

£)aten bie entfcfyeibenbften ^vefuttate gewonnen — er nimmt burd^

bie Bereinigung fo feltener unb ttnberftreBenber ©eifteSgaBen,

nad) ©djjleiermacfyer'S £>ingang, bie erfte Stelle ein in un*

ferer SBÖiffenfd^aft. UeBerBlicfen toir einmal ben Umfang feiner

literarifcfyen ^robuctionen, oon benen jebe ei^efne eine gunb=

gruBe reiben SBiffenS, ein £)ocument feltener @eifteSenergie

ift! £)aS erfte Bebeutenbe 2Öerf, toelc^eS nodfy auf Bieter*

mad)er'fd)em 23oben fteljt, ift feine „©tymfcolif unb üDtytfjo*

logie" (aus ben Safyren 1824 unb 1825). £)ann folgte bie

aus bem Kampfe mit 9#öfyler hervorgegangene ©d^rift „UeBer

ben®egenfa£ beS ^roteftantiSmuS unb ®atfyoliciSmuS" (1833),

in toetcfyer er ftcfy als einen bem geiftoollen Sftepräfentanten

ber $atl;oltciSmuS burcfyauS eBenBürtigen ®egner, als einen

mit ben fcfyärfften Waffen ber £)ialeftif auSgerüfteten Kämpfer

geigte. £)anu ging er an feine bogmengefcfyicfytlicfyen ülttono*

grasten, oon benen eine jebe genügen toürbe, ifym eine e^

renbotte ©teile unter ben mitleBenben Geologen $u fidlem.

3uerft erf^ien fein Serl „UeBer bie ®nofiS" (1835). £ier

eröffnete er infofern einen neuen ©efid)tS}mnft für bie cfyrtff*

li<$e ©nofis beS 2. unb 3» 3afy^unbertS , als er fie nur als
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ben 2lnfangSpunft einer langen ®ettt retigtonSpl}tlofobt)ifct)er

Grr3eugniffe anfat) nnb fie burd) üDtyftif nnb S^eofopfyte r}in*

burct) in einem forttaufenben ^roceffe bis auf @d)e(ttng, §egel

unb (Sd)teiermacr}er fyerabfüljrte. 33alb barauf folgte fein 2£er?

„lieber ben 2ttanicr)ätSmuS", bann (1838) feine „®efdu'cr/te

ber £et)re oon ber SSerfölmung" unb enbttd) (1841— 43) bie

brei 33änbe ftarte „®efd;id)te ber £et)re oon ber £)reieinigfeit

unb Sftenfcr/toerbung ©otteS". — 9?ecr)nen nur ju biefen bog*

mengefcl)tcr)tticr)en 9ttonograbt)ien nod; baS „£et)rBud) ber

£)ogmengefct/ict)te" (1847), bie <sd)rift „lieber bie (Spo-

ren ber fircpc&en ©efcr)ic$tf($reibung" (1852) „£)ie c$rtft*

lict/e £ird)e ber brei erfreu 3at)rt)unberte" (1853), bie „®e*

Wichte ber Äivc^c oom 4.— 6. 3at)rr)unbert" (1859) unb bie

nac$ feinem £obe herausgegebene „ ©efd;id)te beS WxtttU

alter«", fotoie bie beS 19. 3ar)rt)unbertS, fo t)aben toir bod)

immer nur noct) bie §aupttoerfe in btefer 9?id;tung genannt,

cenen ftct) eine 9?eit)e oon fetbftänbigen 21bl)anblungen toie oon

eingreifenben Uritifen über bie oerfcbiebenften lird)en- unb

bogmengefd;td;tlid>en £t)emata auffliegen. £)aS £t)arafteri=

ftifd;e in allen biefen arbeiten ift, bog bie ©efd)id)te ber ftrd)*

Iid;en, in specie ber bogmatifd;en (Enttoidelung als ein nott)*

frenbiger, btaleftifd; fortfcr)reitenber ©eifteSproceß bargefteltt

toirb, baß, fo reid; aud) bie Details fein mögen, bod) nid)ts

(StnjetneS als fold)eS einen 2£ertt) t)at, oietmefyr nur als ein*

gereift in baS ©an^e, als KntroicfetungSmomeut in ben ^ßro*

ce§ beS alles 33efonbere bet)errfcr)enben allgemeinen. £s ift

In'er alfo mit ber £f;itofool?ifcr)eu 23el)aublung ber ®efcr}id)te

Crrnft gemad;t, unb gtoar auf ber Unterlage fo gelehrter gor*

fct)ungeu unb fo fd)arffinniger Kombinationen, bog ber getotflm*

lid)e SBortourf abftracten GionftruirenS, tote man itnt fo oielen

©dn'tlern £egel'S nidj>t mit Unrecbt mad)t, einem folct)en
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tarnte unb folgen ArBeiteu gegenüber oerftummen mu§.

£)effemmgeacfytet, fo rüljmticb ft<$ Söaur bor allen anbern

Sftttgliebern ber §egePfdj>en «Schule burd? gebiegene ®efetyr*

famfett auszeichnet, foft bocfy ba$ Urzeit nid?t unterbrüdt

werben, bafj aucfy Bei ifym ein getotffer Dualismus, ein Sttan*

gel an ^erfcfymetgmtg be$ Allgemeinen nnb beS 23efonbern

fpürBar ift, baß ba$ Allgemeine öfter tool eine oon oornfyerein

fertige togifcfye Kategorie ift, in toetcfye ba8 ©inline tote in

eine <Sd;(inge gefangen totrb, baö nnr toie eine (Stilette ifym

äußertid) angefleBt ift. @$ ift, möchte man fagen, öfter eine

aBftract4ogifd)e Kategorie angetoanbt, ba, tt)o man eine con=

cret^tftorifcfye toünfcfyte nnb erwartete. @o ift namentlich gn

t>tet mit ben Kategorien, DBjectioität nnb ©uBjectioität, 3ben*

tttät nnb £)tfferen$, Anfid)fein nnb gürfid^fein nnb a(jnüdj>en

gearbeitet, nnb baburd) ein ermübenber, ben Sfteid^um be3

£fyatfäd)üd;en nicfyt erfcfyifyfenber gormaliSmuS gur Sperrfcfyaft

gebraut. Attdj erfcfyeint ber bogmengefd>icfytfi$e ^rocefj biet

31t fefjr al§ ein für ficfy Befte^enber, ftd) burd) bie eigene in-

nere ©tateftif forttretBenber, aB eine rein togifd)e 33ett>egung,

bie fonft oon nirgenbS fjer ifyre Anregungen getoinnt, mit ber

®efdj)id)te be$ djriftticfyen ÖeBenS unb ber $rift(td)en ©tttc in

feinem not^toenbtgen 3 ufanimen^auS e f^H» ^a^ £>ogma

fdjioeBt fc gfeicfyfam in ber £uft, ift loSgelöft bon ben un*

mittelbaren Sttäcfyten be3 SeBenS, au$ benen e$ feine 3mbu(fe

empfängt, aus benen es toie bie ^ffan^e aus bem mütterlichen

39obcn ber (£rbe fyerbortoäd)ft. Unb eS fe^It biefer 2M)anb=

hing ber £)ogmengefd)td)te gerabe ba$, toaS toir an einem

anbern Serie fonft bertoanbter SRtcfytung, an ber berühmten

Stteratnrgefc^ic^te oon ®eroinuS oor^ugStoeife 3U Bettmnbern

^aBen; tdj> meine bie enge nnb notfytoenbige ^ejie^nng $tot^

fdjen ber @ef$td)te ber (Suttur nnb ber Literatur, oer*
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möge toeldfyer bie Literatur nur aU bie reife grud^t fcon bem

Beamte ber nnrftid)en ÖebenSber^ältniffe, ber fittüdjen 3U^

ftänbe unb Vorfteüungen abgepflücft tm'rb. 2lber txo% biefer

fühlbaren Mängel muß n>ieber!)ott derben, ba£ im Vergleich

mit ber frühem -SSefjanbtung ber £)cgmengefdl)id(j>te burefy 23aur

eine neue ^eriobe begrünbet ift unb baft namentlit^ bie 9cean*

ber'fcfye (Schule in ben bogmengefdjuc^tlicfyen Partien ü)eit $u^

rücfgeblieben hinter feinen foloffalen arbeiten, bie barauf au£*

gefjen, alle ©dürfen unb ©m'^en, atfe biafeltifc^en Srrftege

unb 2Biberfprü$e, alle Um&anbtungen unb Vertiefungen, bie

ein £>ogma auf bem (angen SBege feiner gefcfyicfytücfyen &nU

toitMung bnrcfygemacfyt §at, mit bem ®eban!en ^u erfaffen

unb als not^toenbig $u begreifen.

3m näd)ften 3u
f
awmen(jange mit btefen bogmengefdn'cfyt*

liefen arbeiten 23aur'3 fielen feine fritifd)en. (Sie ftnb et*

genttiefy nichts anbereS als bie Slntoenbung feiner gorfjungen

über bie (£nttt)i(Mnng beS cfyrifttic^en -SBetrmfjtfeinS in ben er*

ften Satyrtumterten ber ^tre^e auf ben ®anon, bie (Sinrei=

tjung ber fanontfcfyen Triften in bie urd)riftücf>e Literatur.

23emerfen$n)erti) ift ber StogangSpunft feiner $rttif. £en*

fetben büben nicfyt bie (Jbangelien, toie bieg feit (üncfyfyom üb=

lidj) , fonbern bie ^ßauunifeben Briefe. $)ie mtjtoetfefljaft

eckten ^anlinifc^en Briefe, ba3 au3 itmen un3 entgegen^

tretenbe gefcfyicfytftcfye £h'(b beS großen §eibenapofte(3 unb

ber gerben @egenfä|e, in benen er ftanb, ba3 ift ber fefte

^pnnft, ba3 86$ [tot, tcov <5ta, t>on bem au$ er operirt,

toon bem aus er feine §ebe( anfeilt an bie übrigen ©Triften

be$ $anen. £)en Anfang ^n biefen arbeiten Bitbeten bie 2lb*

fyanbtnng „lieber bie Ableitung be3 (^bioniti^mn^ aus bem

(SffeuiSmuS (1831) unb bie „lieber bie £f;riftn3partei $n fo*

rintfy" („£übinger ^eitfebrift", 1831). ®te festere ift ben



152 Bettes sßuc^ 3meiteö Sapittl.

befonberm Sntereffe, tt>eit tyter fcfyon ooüfommeu flar, toenig-

fienS in üjren (Srunb^ügen, bie ©aur'fcfye 2Infcl>auung oom
lircfyriftentfyum ausgebrochen ift. @c$on fyier ift ber ©egenfafe

beS @bionitiSmuS ober ^etrmiSmuS nnb beS <paulmiSmuS als

ber bie (SnttoicfelungSMmpfe ber apoftolifctyen tote ber wty
apoftolifc^en £üt bis in bie Sftitte beS 2. Sal^unbertS tyin

befyerrfcfyenbe erfannt — £)ann folgte bie @d;rift „Ueber bie

fogenannten ^aftoralbriefe beS 2tyoftelS ^auluS" (1835), in

toelcfyer guerft ber gefafyrbrofyenbe d^aralter biefer tritil fyer*

bortrat nnb ber gläubigen Geologie großen Slnftoß gab-

©aur erklärte ja ntc^t allein bie ^aftoratbriefe für mipau*

tinifcfy, loie fcfyou (Std^om getfyan nnb ©cfyleiermacfyer toenig-

ftenS in 23e3ug auf ben erften ©rief an ben £imotl?euS ein*

geräumt fyattt, — nein! er berfudtrte eine pofitioe ©eftimmung

ifyrer (Sntftefyung^eit unb ifyreS UrfprungSfreifeS, er fefete fie

bis in bie Dritte beS 2. 3at?rfyunbertS fyerab unb erlannte in

itmen einen betonten ®egenfa£ gegen bie ®nofiS, bie be-

fttmmte -^Ibfid^t, bie btfd)öflid)e Ätrcfyenoerfaffung, bte in biefer

^usbilbung ber Witte beS 2. 3afyrfyunbertS angehört, ein^u*

führen unb ju fanctiontren. @S folgte bann (1836) bie 21b*

fyanblung über „3toecf unb ^eranlaffung beS üiömerbriefs"

unb (1838) bie ©cfjrift „Heber ben Urfpruug beS (SpiffopatS",

loelcfye teuere bornefymlicfy gegen Sftotfye'S „Anfänge ber ctyrift*

liefen $ird)e" unb bie fyter behauptete (Scheit ber 3gnatia*

nifcfyen ©riefe gerietet toar. 2)ie beiben £auptn>erfe ©aur'S

aber, in benen mandbeS bis bafyin nur 51ugebeutete ober in flei^

nern 5luf fä^en angeregte ausgeführt unb gufammengefagt tourbe,

loaren fein „Styoftel ^autuS" (1845) unb feine „Äritiföen

Unterfucfyungen über bie fanonifcfyen Gsöangdien" (1847).

©päter erfaßten bie 8d)rift „Ueber bas 93carcuSeoangelium

nebft einem 5Infyang über baS (Soangelium beS Pardon"
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(1851), unb bie jcfyon genannte „ ($efd)id)te ber djriftlicfyeu

$ircfye in ben brei erften 3afyrl)uuberten", in welcher alle Ms*

fyerigen SRefultate ber £rttil einer neuen 9totfton unterworfen

unb überficfytlicfy gum ©äugen eines ®efdj>id)t3bilbe3 gufammen^

gearbeitet würben. (mblid) reiben fiel? biefen großem arbeiten

in außerorbentlicfyer Slttja^I Heinere 2lbl;anblungeu über faft

alle wichtigen gragen ber neuteftam entließen $rttif an, welche

tfyeitS in ber altern „£üMnger ^eitfcfyrtft'', tr)eil^ in ben feit

beut xkfyre 1842 erfd)einenben „£fyeologtfcfyen 3afyrbüd)em"

niebergelegt finb.

Unb gu biefen arbeiten beS DD^eifterö lauten nun nod) bie

feiner »Schüler. 3n erfter 9?eit)e flehen In'er <Sdj>wegler unb

3 eil er. 3ener ift in feefer unb anfd^auüc^er Darftetfung bie

g(än3enbfte (Srfcfyetuung beS gangen Greifes, aber, oft gewalt*

tfyätig unb wilifürlid), oerbeeft er burefy aboocattfcfye 4öereb*

famfeit ben Spange! an geWtffenfyafter -^Beweisführung. — dx

trat guerft mit feiner „©efcfyicfyte beS 9ftontantSmuS " (1841)

auf, einer unter bem (Sinfluffe 33aur'$ entftanbenen unb oon

ber tübinger tfyeologifcfyen gacultät gehonten ^reisfcfyrift,

welche oon ben ^3affafyftreittgfeiten beS 2. SafyrlnutbertS an$

ein neueß unb fefyr bebenflicfyeS 8idj>t auf ba$ (Sbangelium beS

SofyanueS fallen lieg, ©ein §auptwerf aber, welches guerft

bie SRefultate ber 23aur'fd)en Äriti! in tfyrem gangen Umfange

ans £icbt [teilte unb ben »ollen §aft ber gläubigen £l;eotogte

auf fie fyinlenfte, war baS „sftactyapoftotifcfye 3eitalter" (2 4Bbe.,

1846). £)tefe ©etyrift, fo bott fie bon jugenblid;en Uebertret*

bungen unb ^ßrobocationen, fo parteitfefy ifyre Argumentation,

fo unwahr unb abftract ifyre ©egenüberftellung bee ^etriniS-

muS unb ^ßaultniSmuS unb fo wtllfürlid; baS Sürfelfpiel mit

biefen ^ßarteinamen — fyat bod) burd) bie formelle 33irtno*

fität, welche an ©traufs erinnert, wie burdf) bie fixere £anb*
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KjaBung unb 3nfcenefe£ung aller wichtigen tjiftorifcfyen T)ata,

einen gewaltigen (Sinbruct fyeroorgeBracfyt nnb fann, oBgteicfy

fie in fielen Gnn^ettjeiten fcfyon üBerttmnben ift, nocfy immer

a(3 eines ber Standardworks ber <S$ufe gettem

$ie( Befonnener, umftc^ttger, getoiffentjafter ift fetter.

9?ur anf bem ®runbe ber genaneften Cmoägungen gefyt er

«Stritt für (Schritt oortoärts, an jebent fünfte 9?ecfyenfd(?aft

geBenb ton feinem £fynn. @x fyat bie ton ifym fyerauSgege*

Benen „Snjeologifcfyen^afyrBücBer" mit einer SReifje ber grünb-

tieften Unterfud)ungen üBer bie roidjtigften gragen ber neu*

teftamentttdfyen ®rittf ausgeftattet, nnter benen fyier nnr feine

SlB^anblnng „UeBer bie fytftorifcfyen iJeugniffe f#r bk (Scfytfyett

beö Sofyanneifcfyen (£oangefiumS"; feine toffä'fce „UeBer bie

9tyofafyfcfe", „UeBer ba$ SucaSebangetium nnb bie Styoftef*

gefdjHd/te" fjerborgel^oBen Werben foften. diu für bie Siffen-

fd)aft BfeiBenbeS SBerbtenft fyat er fidf) burcfy bie fyäter $u

einem fetBftänbtgen Ser! oerarBeiteten „Unterfuc^ungen üBer

bie 5tyofteIgefd;id)te" ertoorBen. (£$ ift bieS oietfeicfyt bie

reiffte gritcfyt ber 23aur'fdl)en ®ritif, baS gebiegenfte 2Berf ber

ganzen @d)u(e, toe(d)e3 fo tief eingefdfmttten, ba£ e§ Bereite

eine gan^e SReifye umfangreicher ®egenfd)rtften fjeroorge*

rufen §al

£)en genannten @ opfern 33aur'S $ur (Seite fielen bie

nocfy oon bem ^eifter perfönüd? angeregten fd^toäBifcfyen ST^eo=

(ogen: ®öft(in, Pantf, <S$ntfcer, ®eorgii; in entfernterer

TOfjängigfeit bagegen fc$ (offen ficfy ben oon ifym Begonnenen

Unterfudjungen an: ^ttgenfelb, % 9?ttfcfy( unb $o(fmar.

3Son tfynen toirb nodj) fpä'ter au$fu"fjr(i<$er bie 9?ebe fein.

§ier nur fo oiel: ®öftUn §at fiel) oorjügtic^ bnrdj feinen

„3ofyanneifdl)en £efyrBegriff" unb feine neuefte ^d^rift „UeBer

Urforung unb (£ompofition ber (&tynopüiex" , diitffyt bur$
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feine „2Iltfatljc{ifd)e £ircfye" einen efyrenfcoften tarnen ertoor*

Ben. £>er grud)tBarfie nnb Unermüblicfyfte aBer ift un^toei*

fefljaft §itgenfelb, ber binnen fu^er Szit e^ne gan$e 9?eibe

grünbltd) gelehrter ©Triften : üBer bte „£lementinen", „£>a$

3ol?anneifd?e ßrbangelium", „£)a£ (Sbangelium beS härene",

„£)ie ®loffotalie", „£)en ©afoterfcrtef", „£)ie a^oftoüf($eti

SBa'ter", „£)ie biet dx> angelten", bie „3übifd>e Styofafyptif",

bie „^afcfyafeter", ben „®anon nnb bte^rttif", bollenbet fyafc

£)ie fyiftorifcfye ©runbanfcfyauung, anf toeldjer bie $rttif

33aur'S Bafirt, ift: baS Gfyriftentljum ift nicfyt ein bon bern-

herein fertige«, ein bollfommeneS nnb IjtmmlifcfyeS *ßrobuct,

e$ ift bielme^r ein fiety ailmäfyüti} enttoief etnbeS. Unb

ber 33oben, aus welchem e£ ftd) enttoiefelte , mar ba$ 3u*

bent^um. Das iübifd)e (Clement toax bie (2d?ranfe, meldje

baS Urd)riftentlmm erft nad) langen innern kämpfen burd)=

Bremen tonnte. £)a3 erfte Gl)rifteutfmm mar 3ubend)rifteu^

tlmm nnb ber erfte d^riftltc^e ©tauBenSinfyalt fein anberer als

ber: ba£ 3efuS ber StteffiaS, ba£ er bie Erfüllung ber Seif*

fagnngen fei @o toax Urcfyriftentlmm nnb 3nbeud)riftentfmm

ibentifd), baS @fyriftentlmm nod) nichts als ein oergeiftigteS

nnb erfülltes Subentlmm; ncd) nid)t ein neues £eBenSprtncty,

Beftimmt bie ganje ©etftertoelt 3U umfaffen, baS §eibentlntm

tote baS 3ubentl)um auf eine gan$ neue 23afiS 3« ftetlen. (Srft

bnvd; ^antuS mürbe biefer gortfetyrttt Begrünbet, erft burd)

ilm ber 23rucfy mit bem 3ubentlmm, mit Tempel nnb ©efefc,

ooüjogen. £)er ©egenfa^ 3toif$en bem alten, fyartnätfigen

nnb auf ber Autorität ber 3ubenapoftet, Gerrits, SafoBuS,

3ol?anneS, rufyenben 3ubend;riftentlmm unb bem Umoerfat*

cfyriftentlmm beS teuererS unb §etbenapoftelS Paulus toax

ein biet fdjärferer unb biet länger bauernber, als bie fpa'tere

fircfylicfye Srabition, als namentlich bte Sfyeftelgefcfyicfyte i^n
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bargefteflt ^>at. tiefer ®egenfa£ ift am allertoenigften fcfyon

Bei ben SeBgcttcn beS Apoftel ^auluS ausgeglichen, er fetBft

ftefyt oietmetjr, tote aus feinen mtgtoeifefljaft eckten Briefen

fyeroorgefyt, mitten im Brennenben Kampfe, um Befreiung oon

ber Saft beS ®efe£eS, um Anerkennung feiner apoftolifcfyen

Autorität, um ®(etcfyBered;tigung ber Reiben ^ neBen ben 3u*

bencfyriften. £>iefer ®egenfa£ Ijat auefy nic^t ttxoa mit

ber 3erftörung 3erufalemS fcfyon feine @£i£e oertoren, er

giefyt ftcfy oielmefyr nod) burd) bie ganje gtoeite (Generation,

burd) baS nad)a£oftoltfcfye Zeitalter fjinburcfy Bis in bie Wlittt

beS 2. 3al;rI)unbertS. llnb fcoeil er nod) biefe gan^e gtxt Be=

toegt unb Befyerrfd;t, fielen auefy alte (Schriften Bis bafyin

unter btefem ®egenfa£e unb finb nur fo gu oerftetjem %Jlit

Einern 2£ort: bie bogmatifd)eu ^arteigegeufä^e beS ^etriniS-

muS unb ^auliniSmuS finb ber ©cfylüffet für bie Literatur

beS 1. unb 2. 3afyrlmnbertS, alfo auc$ für baS 23erftänbnij3

ber fauonifd;en ©Triften unb ber gragen na$ i^rem Alter

uno ($ntftetmngSfreife. £)tefe ©d)riften fielen enttoeber noefy

unter ber ganzen ^eftigfeit beS unmtttetBaren@egenfat$eS, tote

bie $autimfd)en Briefe einerfeits unb bie Apofatfyfe anberer-

feits, ober fie gehören fd)on ber Jätern £enben] an, biefe

©egenfä^e gu oertotfcfyen, üBer fie einen oerföfynenben ^cfyteier

gu toerfen. ©o finb bie meiften ber fanonifd)en (Schriften

genbengfcfyriften, unb iljre STenbeng ift oor^ugStoeife eine

conciltatortfd)e, oermtttelnbe. — ülfttt biefer concittatorifd)en

Abfielt, bie gärten beS alten urf^rünglic^en 3ubend)riften*

ttmmS 3U oerttnfd)en, bie freien unb unioerfaleu pautinifcfyen

Elemente mit tlmen gu »erfahrneren, fyängt bann bie yiityU

aut^entie fo oieler ©Triften beS dauern gufammen, toelcfye

oiel fpätern UrfprungS finb, als fie gu fein fcfyeiuen unb oor*

ge&en. <£$ tft fefyon gefagt, bie fefte 35afiS~ für alle Dpera*
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ttonen 33aur'$ Bttben bte großen, unreifeft)aft eckten tyavdU

ntfdfjen Briefe, ber an bte ($5a(ater, an bte Körner nnb bte

Betben an bte $orintfyer. $on Befonberer SBicfytigreit tft für

um ber ©ataterBrief, namentlich baS streite Kapitel, bte

Steuerungen beS 2tyoftef8 über fein 53er^ä(tnt§ 3n ^etru$,

bte Crrtoätymtng feine« äufammenfemmenS m& ^en 3ubena£o-

ftefa in Serufalem. 3n ber ^at totrft ber (®al. H, 11 fg.)

erjagte $orfatt in Stntiodjn'en 3tmfd)en ^etmS nnb $autu$

ein fettes ötdj>t anf baS urfrrüngticfye SBerljäftmjj ^totfc^en 3u*

bend)riftenrt)um unb ^autini^mu«. £)enn e3 trar bieS ja

nid)t, rote bie getröfynticfye SluSrebe tft, eine augenBücfticfye

UeBereilung ober <Sd)träd)e beS $etru$, eine momentane litt-

ftarl)eit 3^1^ kaö fragüdk (Sretgnift unb ben £ob (Efyrifti

fällt ein Zeitraum bon ettra 20 3afyren, eine fn'nreicfyenbe

grift, um über ba$ 23eri)ä(tnij3 beS GtljrtftentljumS ^um 3n*

benannt unb §eibentfntm ®(arfyeit 5U gemimten. 2Steftnefyr

trar bie fretfinnige <ßrarj8, 3U ber fidj> *ßetru8 anfangs ber*

ftanb, nur burd) eine augenBItcfttcfye ^adf>gieBig!eit gegen

^auluS Veranlagt unb er fanf Bei ber SInfunft ber SIBgeorb*

neten be$ 3afoBuS in bie abgetrennten 2Infd)auungen trieber

jurücf. £)iefe SlBgeorbneten beS 3afoBu3, trie 3aroBuS felBft,

finb bie Sttepra'fentanten beS eckten 3ubenc^>riftentfyum$, fie

machen im8 ftar, mie engfyerjig man nocfy auf biefer (Seite

üBer ben 33er!et)r mit bem £ eibend)riftent!)um badete. (Sic

fürchtete *ßetru$ (cpoßovficvog rovg 1% TtsgiTOfiijg) , b. fy. fie

traren aucfy für ir)n nod) Autorität

$on fyofyer 33ebeutung für bie Stuffäffung beS UrcBriften^

tlmmS tft ferner bie SBereinBarung be$ Paulus mit ben Sau*

(enapoftetn, mie fie im streiten Kapitel be$ ®a(aterBriefeS er=

jä^tt trirb, unb eine SSergteicBung biefer Ijiftortfcfyen ©arftek

(ung mit ber in ber 2tyofte(gefd)i($te im fünfzehnten ®apitet
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gegeBenen, mit bem fogenannten 2tyofte(conoent. §ter fann

man einmal bte 2lpoftetgefd)icfyte genau controüren, fyter bte

in ifyr aBgeBilbete fpätere Sluffaffung oon ber edjten ®efd)idjte

unterfcfyeiben. %lati) bem ©ataterbrtefe Jjanbelt es ftd) nur

um ein äußerttd)e8 UeBereinfommen, bte Subenapoftet machen

für fi<$ unb tt)re *ßra$i8 leine (£oncefftonen, ba3 einige, toaS

fte sugekn, ift, $aute getoäfyren $u laffen in ber oon iljm

ertoäfy(ten £fyätigfeit, in ber üUciffion unter ben Reiben. Sie

ganj anberS in ber 2lpoftetgef$i$te! §ier toirb ein form-

licfyeS Qtoncorbat gefcfyloffen, fyter toerben bie formen für bie

£eibenmiffion genau punftirt, unb fyier ftnb e3 betrug unb

SafoBttS fetBft, toelcfye bie 3nitiatioe ergreifen unb ber freiftn-

nigen *ßrarj$ baS Sort reben. Sie toar eg möglicfy, baß

betrug, toelcfyer fo gerebet, in 5Xnttoc^ten fo gan^ anberS fyan-

MU ß baß bie 2lBgefanbten beS SafoBuS, reeller fo auftrat,

fpäter ftd) in einem gan$ entgegengefe^ten Sichte geigten ? Sie

ift es ju erftären, baß $auht£ ficfy auf jene «Stipulationen,

a(fo auf ein gutes SRectyt, ba, too er bie bringenbfte SSeran^

laffung baju §at, im ®alaterBriefe , too es fi$ um bie £k^

fdjmetbung, im $orintfj erBriefe, t&o es ftcfy um ben ©enuß be8

DpferfletfcfyeS fyanbett, nie unb ntrgenbS au$ nur mit einem

Sorte Beruft? £)o$ toot nur fo, baß ein folc^eö £oncorbat

gar nicfyt Beftanb, baß eg nur bag ^ßrobuct einer fpätern £eit

unb 5Iuffaffung ift, in toelc^er jene £oncefftonen ft$ atmtäfy(i$

Eingang oerfcfyafft Ratten.

(£$ finb bie$ nur ein paar fünfte, freiließ feljr Bebend

famer 5lrt, burd) toeld)e bie getDöl;n(i$e SSorftetfung bon bem

friebftc^en S3err)äftniffe be3 Urcfyriftent^umS unb be3 $auft*

ntemuä unb oon bem Batbigen unb ^iemli^ ungeftörten £)urd^

bringen beS ^auttnifcfyen UntoerfaUSmuS toefentlid) aftertrt

toirb. Um bte große Wlatyt, 2tusBreitung unb §artnäcfig!eit
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be£ 3utend)rtftenttjum3 bis in He üjftttte beS 2. 3afyi1junbertS

^u ertoeifen, ba$u Ijat iöaur unb feine <£d)ute eine Ottenge

^ifterifctyer Snftan^en aufgeboten. ®b bor aftem baS ftar!c

unb oft (eibenf$aftttd)e auftreten, $u toetc^em ^autuS unb

^toar gegen bie Urapoftel fetbft, bie viteglCav aitotitokoi , bie

öoKovvteg tivai n, bie Qzvloi u. f. to. gelungen n>ar, fein

Tamofen um (Sein unb 9Hd)tfetn, um bie erfien ®runb(agen

feiner Üfjättgfeit, um bie tfym beftrittene apoftoüfd^e 2htto=

ritä! T)k CEIjaraftertftif be$ 3lpoftet$ 3'afobuS, meldte uns

ber ältefte 23ertd)t beS §egefibp gibt, ber ifyn tf& einen botf=

fommen aScetifcfyen 3uben fct)übert. £>ie Angabe beS @u(pi^

ciuS ©eberuö, baft bie $emcinbe beS OafobuS big jur 3 e*-

ftörung ber @tabt unter £abrtan ba$ (SJefefc unb bie £*e*

fd;neibung beobachtet fyabe. £)ann bie 2kbeutnng, toelc^e

©Triften einer bem Paulus fefyr entgegengefe£ten SRic^tung,

toie bie burcbauS jubendfjriftlicfye Slpofatfypfe für baS ältefte

ßfyriftentfjum Ratten! £)ie jubend)rift(id)en Elemente, toelcfye

ftd) nod) oie(fad) bei ben ©tynoptifern, namentüd) bem WlaU

tfyäuS, in ber gorm beS engfyerjigften ^arttcukriSmuS finben.

©er ebionitifd)e 9ftonarcfyianiSmu3, toefcfyer bis ^um beginn

beS 3. SafjrfyunbertS, tüte bie 2(rtemoniten nocfy breift be-

Raupten burften unb tote fetbft £ertuttian jitgibt, bie t)err*

fcfyenbe ©enfart bitbete! ©ie SSebeutung beö 2flontant3*

muS für bie gan3e Heinafiatifcfye $trd)e! ©er G^arafter ber

ätteften $ir$entefyrer, eines ^ßabtaS, §egefibb, ja fetbft nod)

eineö SuftinuS 3ttarttyr! ©er GEfyarafter oon (Schriften toie

ber „^aftor" beS §ermaS unb bie dtementinen, toetcfye ftfty

eines großen faft fanonifd)en 2Infel?enS unb eines auSgebret*

teten ÖeferfreifeS bis (£nbe beS 2. 3atjrfyunbertS erfreuten. —
©ie ®efyäfftgfeiten gegen ben 5Iooftel ^autuS unb bie batb

berftecften, batb offenen Angriffe gegen feine apoftotifd)e 2lu*
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torttät, toetcfye immer toieber in biefen Greifen auftauten unb

namenttidj in ben (£tementinen nod) erfennbar fütb.

2tuS bem atten tt)trb bann ber ©d?tuß gebogen, ba§ bie

beiben 9?id)tungen 3ubend)riftenttmm nnb ^autiniSmuS nicfyt

fo friebticfy nnb in gegenfeiliger 2lnerfennung nebeneinanber

^ergingen, fonbern in langem nnb gefyäffigem Kampfe tagen;

ba§ baS 3ubend?riftentfmm längere gtit in ber Uebermadjjt,

erft in ber SJttitte beS 2. SafyrtmnbertS burcfy ben gemeinfamen

®am£f gegen bie ®nofi$ nnb bie Verfolgungen 9?om$ ^nm

Söebürfnifj beS 3ufammenl)atten$, 3m: ^Anerkennung ber (Sin*

fyeit ber 3Hrdj>e geführt tourbe; baß fi$ erft in biefer $eit

baS ^3ett>u§tfetn ber (Einen fatfyoUfcfyen 3Hrd)e bitbete, ba§

erft aus biefer ^txt atte iremfd^en bie frühere geinbfcfyaft ber*

fcfyteiernben (Schriften ftammen. — Von biefer tn'ftorifcfyen

(S5runbanfd)anung aus derben nun fotgenbe Sttefuttate für bie

fanonifd)en ©driften gewonnen:

tlnfere fanonifcfyen (Sbangetien finb feineStoegS bie ätteften

nnb urfprüngticbften @oangetienbitbungen. 3tmen gefyt biet*

metjr ein älterer (£oangetienftamm oorauS, ber luSbruct beS

ftrengen jubaiftifcfyen (£briftentfmmS
; fei eS nun, baf$ eS baS

(Soangetium ber Hebräer, ober beS $etruS, baS ber 2tegfy!pter,

ber (^Moniten ober ^a^aräer n>ar. £)enn biefe atte finb fe^r

natje miteinanber oertoanbt nnb toatjrfd^eintid) nur ats «Spiet*

arten eines nnb beffetben (Gattungsbegriffs an^ufetjen. Von

ben lanonifc^en ©oangetien ift jenem Ureoangetium (tb svay-

yehov), baS au$ in Suftin'S „©enftoürbigfeiten ber Sfyoftel"

nnb in ben (Hementinen burd)fd)etnt, am nädj)ften oertoanbt

ber 9ttattt?äuS. £>enn ber ©runbftoct ift fyier baS jubenc^rift*

ticfye Spebräer* ober ^etmSeoangetium, toäfyrenb bie ^in^uge*

lommenen @tü(!e nnb Ueberarbeitnngen fd)on einem entnntfet*

tern rettgiöfen SSettmfHfein angehören. Unabhängig bon bem
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SMtfjäuSebangelium unb fbäter als baffelBe entftanb ba$ $u*

caSebangelium. £)ieS ift ba8 ^aulinifcfye tüte jenes baS

^etrinifcfye. ABer tote im 9Dcattl?äuS ber ^etrttttf^e ©fjarafter

nid)t in feiner Urfbritnglicfyfeit erhalten ift, fo aucfy Ijier nid)t

ber *ßaultnif$e. (58 ging bemnad) nnferm fanonifc^en £uca£

tu aljrfd? einlief ein Ur-SucaS fcoran, ber berfcBiebene UeBerar-

Beitungen bon entgegengefe^ten £enben^en aus erfuhr, eine in

betn @bangelutm beS Wlaxcion, eine in nnferm fcmomfdj>en

£ttcaS. $ier ttmrben manche demente aus ber "jßetrinifcfyen

£rabition l)ineingefclj>oBen, nm ttad) biefer &t\tt tyn (£oncef*

fionen ju matten nnb ben fc^roffett ^autiniSmuS gn milbern.

£)a8 -äftarcuSebangetium ift naefy ber Anficht 33aur'S

nodj> jünger als baS beS SucaS. @8 gehört ber testen dnU

tmctetungSftufe beS ©egenfa^eS ^ttrifcfyen (SBionitiSmuS nnb

;ßaulini8mu8 an, ber nnn fid) fcöllig neutralifirt fyat. £)enn

baS (Sl)arafteriftifdj>e ift biefe 9totratifirung , bie SBegtaffung

alles ©egenfä£lid)en nnb £ontroberfen. Unb nm biefem wv

üellirenben (Srcerpt aus bem üJttattfyäuS unb SucaS bod) toie^

ber ben (Sfyarafter ber Urfbrüngticfyfeit gu geBen, toerben alle

jene Ausmalungen unb ©peciatifirungen vorgenommen, bur$

toelcfye ber (Em'tomator bie Armutfy an eigenen Mitteln fünfte

lief) ^u berbeefen fucfyt. £ie8 bie Anfielt -SSaur'S fetBft,

ber fid) fyier ber altern ©rieSBad)* ^aunier'fcfyen Annahme an*

fcfytteßt greitid) ift gerabe baS Marcusebangetium baS am

meiften controberfe innerhalb ber <Sd)ute.

Am üBereinftimmenbften unb am Beften Begrünbet finb bie

GhrgeBniffe ber tüBinger ©djmle in betreff ber Apoftelgefcfyicfyte.

£)anad? ift ber $erfäffer, tote er fiefy fetBft gibt, toa1)rfd) einlief

berfetBe tüte ber UeBerarBeiter beS Ur-£uca8. (SS liegt Ijier

ber apotogetifcfye SBerfud) eines ^auttnerS bor, bie gegenfeitige

Annäherung unb Bereinigung ber Parteien baburefy einzuleiten,

<Stf>toar$, Z^oUqU. 11
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ba£ Lantus fooiel als mögttd) ^etrinifcfy, ^etruS fobiet afs

möglich ^autinifcfy erfcfyeint, ba§ über bte wirken £)tffe*

renken ber Reiben 2tyoftd ein oerföfynenber <Sd()(eier gebrettet

Wirb, ©cfyon ©cfynecfenburger ^atte in feiner ©c^rift : „Ueber

ben 3wecf ber 2tyoftelgefd)icbte" (1841) biefe ^Cuffaffung ein=

geleitet« Grr fyatte als bie ©runbtbee bie ^araMifirung ber

Styoftet ^autuS nnb ^etruS be^etd^net. Iber er fyielt beffen^

ungeachtet nod? im 2Befentfielen an ber ^iftorifd^en ©laubwür*

bigleit unb an ber SSerfafferfcfyaft beS £ucaS, Welcher ats ein

3eitgenoffe unb ^Begleiter beS Paulus be^eieimet wirb, feft,

unb proteftirte (wenigftenS in feinen fyintertaffenen, erft jefet

bem £)rucf übergebenen ©Rotten gur Styoftetgefd^icfyte) gegen

bie aus feinen $rämiffen gewonnenen falfc^en unb ^u toett

ge^enben (Sonfequenäetv ber 3kur'f$en @<$ute. £)enn fyier

würben alle ©puren bogmattfcfyer 2tbficfytlid)feit unerbittlich

verfolgt unb barauS ber @d)Iufj auf ben ungefdjncfytiic^ett 3n*

fyatt unb fyätew Urfprung gebogen» Sftamentftdj) würbe be=

merft, wie ^anluS in ber Slpoftelgefcfyicijte erfcfyeint als einer,

ber afte ©efe|eSgered)tigfeit erfüllt. (Ex begibt fxcfy gu ben

gjauptfeften feines %$ciU mit gewiffenljafter £reue! (Ex un*

terwtrft fiefy auf Hnratfjen beS 3afobuS einem ^afiräatSge^

(übbe! ©elbft bie löefcfyneibung fyätt er in (Ürfyren, inbem er

fie an bem £imotfyeuS, bem ©oljtt eines ©rieben, ooü^ietyt!

(£r, ber cbrdcfroAos cMQoßvöziag , wenbet fid) auf feinen 33e=

fe^rungSreifen immer in erfter SReifye an bie^uben, gleic^fam

a(S ob er erft ein SRecfyt erhalte, ben §eiben baS (£bangelium

gtt berfünbigen, nad^bem bie 3nben es oerworfen! Unb feine

^ßrebigt beS SoangeüumS tft fo wenig na$ SluSbruc! wie ®e*

banlenge^att ^aulinifcfy, bag fie bielmefyr bem $etrinif$en

£fy:puS conform gemacht worben. ©anj cHjttficty aber wie

^auütS überall s$etrmtfc§ Wirb, erhält ^etruS überaß baS
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(Gepräge $aulimf$er greiftnnigfeit unb Unioerfalität, fofcag

als ba$ ©runbmotb ber ganzen Apoftelgef$id;>te bie gegen^

fettige Affimilation ber Betben Apoftetfyäupter, ber grtebenö*

]ä)hx% $tt>tfd)en ^autuS unb $etru$ unb banttt z^ifcben $au^

(inifc^em unb ^etrinifcfyem (^rifientfyum erfennbar nrirb.

tiefer no$ einfcfyneibenb unb gewaltiger aufregenb toar

bie gegen baS Groangettum be£ Oo^anneö gerichtete $ritif

£kur'ö unb feiner Schule. S$on Strauß fjattt bie Vorliebe

ber Sdj>(eiermad)er'fd)en Sdjmle für biefeg (Eoangelium in An*

fpru$ genommen unb namentlich bie Qmtfcfyeibung für ben

StoljamteS at8 ben Augenzeugen Bei allen £öiberfprüdjen $tot*

fd)en üjm unb ben ©tyttopttfern at$ eine parteiifcpe bezeichnet.

Allein er felbft tjatte nod) fid)tbar gefd)toanft, fid; überhaupt

nod) nid)t über bie ziemlich fyattungslofen 23ebenfen ber SBxzU

fd?netber'fd)en „Probabilia" erhoben, £)ur$ ©d>toeg(er mä-

ren Dom 9ftontani3muS toie bon ben ^affafyftreitigfeiten ijer

neue Argumente tnö gelb geführt, 23aur (juerft in ben

„£fyeo(ogifd)en 3a{jrbüd)em", 1844 fg.) richtete ba8 ganze

®ennd)i feines ScbarffinnS auf biefen sßunft unb führte bie

fritifd)e grage in ein ganz ne«e§ Stabium. Grr begann nid^t

mit ben Unterfucfyungen über bie G?c$tfjett, fteüte fie oieftnefyr in

Ztoette Öinie unb ging bon einer fefjr genauen Anafyfe beS

3nfya(t3 biefeS (soangetiumS unb fetner (£ompofition aus. (So

fanb er, baß Ijter eine rein ibeette (Sompofition boüfommen

Kar bor unö liege, baß atter gefd)id)tüd)e Stoff feinen anbern

Sertfy Ijabe aU ben, bnrd)ftd)tiger Dxefler einer 3bee zu fein,

baß bie ^anbelnben ^erfonen nur Präger bon 3been, Partei*

fteöungen, ^rincipien feien, baß bie Saaten toie bie 9?eben

(S^rifti überall ficfy aufs boflfommenfte entfpred^en, jene nur bie

Anfnüpfungen für biefe feien, baß bie ganze ßmür-icfelung in

feften bon oorn^erein fertigen ©egenfä^en fic$ betoege, toelc^e

il*
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bem ©an^en metyr einen bogmatifcfyen als fn'ftorifdfyen (£fyarafter

geBen. <So fei ber Prolog gleidj>fam baS bogmatifcfye Pro-

gramm beS ganzen (£oangeliumS , in toeld)em bie SogoSibee,

als außergefdjucfytlu^e ctoigc $otenj, als baS ^rincip alles

göttlichen (Seins unb ÖeBenS an bie <Spi£e geftellt toorben.

Unb fd)on mit bem Eintreten beS ÖogoS in baS gtetfd)

Bilben fxcfy bie großen ©egenfä^e beS 8id)tS nnb ber ginfterniß,

beS SeBenS unb beS £obeS, beS @eifteS unb beS gleifcfyeS,

tteld^e fid) burd) baS gan^e (Eoangelinm Ijutburdfoieljen. £)iefe

grellen Gtontrafte, in benen fid) baS SeBen Sefu Betoege, baS

8t<$t mit feinen ftarlen ©Ratten, (£f)riftuS mit feinen ®läu*

Bigen auf ber einen, feine geinbe, bie tinber ber ginfterniß,

bie vlol tov diaßohov, bie ol'Iovdalot,, auf ber anbern€?eite,

erfjeBen fid? p ifyrem bramattfd)en §ö^epunfte Bei bem testen

Aufenthalte GEljrtfti in Serufalem unb fommen ju tfjrem AB*

fcfytuß im £obe unb in ber Auferfte^ung-

£)iefe Ausführungen ber fdj>arffinnigften unb einbringenb*

ften Art Bilben baS ^auptberbienft ber 39aur'fd)en tritif.

ABer eS fd)ließen ficfy baran nod) bie fpecieUen Hnterfud)ungen

üBer baS $etfjältniß beS bierten (£oangeliumS ^u ben@fynop*

ttfern, üBer bie innere Sal)rfdj>einlid)feit ber ®efd)ic§ts*

erklungen tote ber SReben 3efu, üBer bie Stellung beS

(SoangetiumS jum 3eitBetoußtfein, unb enblid^ üBer ben 35er*

faffer. £)aß au$ Ijier oometjmlid) bie bogmenfn'ftorifd^en

Snftan^en, toeldj>e üBerfyaupt in ber £*anr'fdi)ett @djmle eine

fo große SRolle fpielen, ber bogmattfdj>e §intergrunb, toeld)er

burd) baS @bangelium fyinbur$f$eint, bie AusBilbung ber

£ogoSlefyce mit üjrer faft f$on ftereottypen gorm, bie 33erüfy*

rungen mit ber@noftS, bem SftontaniSmuS, mit bem perfön*

liefen 7taQ ccTdrjtos , bie *ßaffatjftretttgfetten, toelc^e in ber feljr

aBfid)tlid)en ABtoei^ung bon ben ©tmoptifern Betreff« beS £o*
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beSiageS in Bebenfltcfyfter Sßeifc autage treten — baß alte btefe

mistigen fytftortfcfyen demente toirffam gemalt toerben, Be*

barf faum ber Qrrtoäfynung. §erbor3ufyeBen ift nnr nod), baß

bie grage üBer. bie 33ebeutung ber äußern «Seugniffe P*r kte

£d)tfjett beS Sterten (£oangeltum§ in einer eigenen Stö'fjanbfang

fcon,3etfer („£fyeofogtfd;e 3afyrBüd)er", 1845, §eft 4) grünb*

lid) Bezaubert, ferner baß oon £3aur, tote bon fetner ganzen

(&d)ute (namentlich 3 e^er, ©ctymfcer, ©cfytoegler), ein§aupt^

gemixt auf bie funbamentate £)ifferen$ gtotfd^en bent Slpofa^

Itypttfer unb bem bierten (Soaugettften gelegt tourbe, nnb baß

bie (£ntfReibung be§ £>itemma, roetc^eö fd)on £)e Seite in

feiner ganzen ed;ärfe geftettt, baß nämlid; ber Sfyoftet So*

Cannes, toemt er fcer SSerfaffer beS (£oangetium8 fei, nicfyt ber

ber Styofafypfe fein fonne unb untgefe^rt, fu'er, int ©egenfa^e

^u ber (gd^eiermad^er'fcfyen (Schule, entfdn'eben 3U ©unften

be£ Sfyofafyptiferö getoanbt tourbe. 2lucfy fyter tourben eine

Oftenge Bisher üBerfefyener £)ata in ein üBerrafd)eube§ $id)t

geftettt, junt 23etoeife, baß ade eckten 3%e ber eoangettfcfyen

tote ber fird)ücBen £rabttton, toelcfye un$ üBer ben 5tyofte(

3ofyamte3 erhalten ftnb, baß ferner ber £ijarafter ber ganzen

ftetnaftatifcfyen <S$ute int 2. 3afyrfyunbert fer)r Beftintntt auf

ben 2tyofa(typtifer 3urüd$ufüfyren uub nur mit tfmt, nicfyt aBer

mit bem (mngetiften in ßhtffang $u Bringen feien.

Serfen toir nun nod; einen SBiiä auf bie 25aur'fd?e ®rittf

ber ^3aultni(d;en Briefe, fo getoafyren toir fyier eine $edfyeit

im Dlieberretßen unb 2lu$fReiben, ber toir faum gu folgen »er*

mögen, gut ed)t gelten nur bie bier fogeuannten großen

Briefe, ber an bie ©atater, an bie Körner unb bie Beiben

torintfjerBrtefe. £>enn nur fte ftetten ben $ambf beS Reiben-

apoftete gegen baS Subendjrtftentfyum in fetner ganzen origt-

neuen ßraft unb Safyrfyeit unb in atten Beübungen beS er=
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ften gewaltigen 3ufawmettftoJ3e$ *>&*• dagegen fcfyon eine

gleite @d)id)t Bilben bie Briefe an bie (S^efer, Äotoffer,

^tftyper, an Pjtfemott unb bte gfyeffatonicfyer. ©te $araf=

teriftren ftc$ burd? eine genüffe ^ürftigtot beö SufyaltS unb

garBlofigfeit ber £)arfteflung. (Sie geigen fd^on eine SBerffe*

d)ung ber e$t ^anlinifc^en £ef)re Dom ®(auBen, ein 2Mnü=

pfen an bie guten Söerfe, ein UeBernnegen praftifcf^paräneti-

fc^er genben^en. Sind) bie (£f)rtftolcgie, bie tfetyre bon ber

perfönftcfyen ^räeriftenj (Sfyrifti unb feiner toettfcfyifyferifd^en

£I)ätigfeit, §at fu'er fd)on eine Weitere 2lu$Bitbung erhalten

als in ben erften Briefen. ^tußerbem manni^fa^e ^e^ie^un-

gen auf bie yrofots, ben SßontaniSmuS unb fonftige SSorftcI*

(ungen toie (£inrid)tungen ber fpätern tircfye führen ^u bem

©d;(u|, baß biefe Briefe in baö 2. 3afyrfyunbert gu bertoeifen

finb. (£nblid) in ben 'ißaftoralBriefen, tt)e(d)e gleic^fam bie

brttte ©d)id)t Bejeidmen, treten biefe einer fpätem 3 e^ an*

gefyörenben ^e^ie^ungen unb Slntitfyefen nod) biel greifbarer

fyerbor. (So bie ffyftematifcfye ^olemif gegen bie §ärefie, na-

mentüdj bie ®nofi8, bas drängen auf feftere ürcfyUcfye £)r=

ganifation, auf fircpdje SJHttefyunfte, bie im (Spiffopat ge*

funben Serben. £)ie (SntgegenfteÜung ber ortl)obo£en unb ber

fyeteroboren £efyre, baS Betoußte (StreBen nad) ©n^eit in £efyre

ttrie SSerfaffung — baö atte$ toeift auf bie 3eü ber Beginnen-

ben $atfyolicttät, toel^e ficfy im ®egenfa£ gegen bie ®nofxS unb

burd) ^eutraüfirung ber alten ^arteigegeufäfee be3 @Bioniti§mu§

unb ^aulini^muS ^erauöBilbet. £)ie ^aftoralBriefe derben gan^

natye an bie Briefe beS ^olfyfarp unb be§ 3gnatiuS fyerangeriidt

unb toefentlid) in (Sine (£nttt)i(Mung$reil)e mit tfmen gefteüt.

Sftan fyat, unb nidjt mit Unrecht, bie ^ebeutung -SSaur'S

für bie neuteftamentü^e Ärittf mit ber SWeBuljr'S unb SBolf

«

auf bem 33oben ber daffifdkn Literatur bergücften. Sie ^ftie*
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bvfyx mit fd)onung8tofer trttif bte ßi^tantfc^e ©arftetfang ber

römifcfyen ©efdjncfyte ^erftörte, um burd) comBinatortfcfyen (Scharf*

finn bte edj>te ©efdj>id>te 9?om$ ^u reconftruiren, tote Sotf bte

(Sntftelntng ber §omerifd)en ©efänge als eine allmähliche, na*

turgemäfj aus bem £eBen unb ber ^ßoefie ber gried)if$en SBötfer

ertoacfyfene erftärte, äfmücfy ift bon 23aur guerft ber SBerfucfy

gemalt, bte gefd)icfyttid)e ©enefis ber fanonifd;en

(Schriften ju Begreifen, itmen tfjrenDrt an^Moeifen in ber

(£nttoid:etung3gefd)id?te beS £fyriftentfyum§. (£3 Be^eid^net bteö

atlerbingS einen großen gortfcfyrttt unb tttc^tö ©eringereS als

ben UeBergang bon ber bogmatifcfyen jur toafyrfyaft §ifto*=

rifd)en -23el)anbütng be$ $anon. Unb eö ift gerabe in ber

Geologie nid;t fo teid)t, einer folgen 2M)anbtung bte 35al)n

gu Brechen. £>enn man fjat e8 fyier nicfyt nur mit ben aucfy

fonft fyerfömmticfyen, fonbern nocfy mit ganj fpecififcfyen $or*

urteilen gu tfmn. Sftit allen ben sftactyttnrfungen einer getft*

tofen SnfyirationStefyre, mit aßen coufufen, freilief; burd)au$

unproteftantifdj>en 23orftetlungen üBer eine fogenannte confer*

batibe $ritu% mit alten burdj bie tauge §errfd)aft ber

§armoniftil angerichteten ^ftörungen beS geiftigen (Selber*

mögene. äftan tjat e8 mit einem Sorte mit bem gäfyen 2Öi*

berftanbe bon £tj

e

otogen 3U tl)un, tt>etd)e im borauS ent*

fStoffen finb, alten benjenigen (SrgeBniffen ber Ärttif, toetdje

Ujven bogmatifd;en (Eingenommenheiten entgegensetzen, mit ei*

nem Beharrlichen „ ^letri " ju antworten. 3nbeffen ift jefct

fcfyon, n)ie e$ frf;emt, ber 3eit|mnft näfyer gefommen, ba fetBft

in ben Greifen ber bem tüBinger Krittler fonft fo aBfyolben

23ermittetung$tf)eotogen bie geBüfyrenbe 5Iner!ennung mc^t bor*

enthalten toirb, ba bie feit üfteember iiBlicfyen SöegtoerfungS*

trafen ifyren £öertfy berloren unb bie (Einfielt allmäljtid) $um

(Siege gelommen ift, baß nid;t burd) 9Ud)tBeacfytung unb bor*
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ttefym tfyuenbeS §)inau$fein, oielmeijr nur burd) ernfteS Ein-

bringen, Weiterführen nnb berichtigen beffen, toaS bon 23aur

angeregt, auf ben Segen ber neuteftamentticfyen ^ritil ein nu>

fenfd)aft(id)er gortfcfyritt ^u gewinnen ift. ©aß burcfy 33aur

bie ^iftorifcfye $rtttf ^uerft to ifyrer ganzen greifyeit nnb SBor*

auSfetAungStofigfeit, toelcfye fie für bie fogenannte ^rofange*

faulte nnb bie Siffenfdjaft beS Slltert^umS längft ficfy errun*

gen, auf bie fanonifdjen (Schriften angetoenbet toorben, baß

burd) fo)n bie gefcfyicfytUdje -SBe^anblung beS EfyriftentfyumS in

boflefter 9iüdfyatttofigfeit 25efi£ ergriffen aud? bon biefent erften

Safyrlmnbert ber d)rifitid)en ®irdj)e, baS alles toirb, toenn aucfy

nicfyt offen anerlannt, bod) oon bieten int (Stillen ^ugegeBen. Es

ift, als oB feit feinem £obe biet Seibenfdjwft nnb Ungered)=

tigfeit, bie ber toafyrf)eitSmutl)ige, unBeugfame 9ttann toafjrenb

ber legten 3atyre feines SeBenS erfahren mußte, mit ju ®raBe

getragen fei, als oB bie tyartnädig nnb lange berfagte %$*

tung nun faft toiber Sitten unb mit nic^t ^urücfpfyaltenber

^ott)toenbigfeit Jn'nburd)Brecfye. Unb gerabe bie ü)m am näd)*

ften ftefyenben, bon ber ®ea>alt feiner ^erfönücfyfeit mit Be*

rührten tüBinger Eollegen finb es getoefen, tt>eld)e, Bei aller

35erfct)teben^ett ber tfyeotogifcfyen 2tnfid?ten, an feinem ®raBe

baS fie felBft wie ben dahingegangenen gleich e^renbe laute

3eugniß bon ber nnffenfdjmftticfyen STiefe unb ©etoalt, bon ber

reinen unb In'ngeBenben SafjrfyeitSlieBe biefeS Cannes aB^

gelegt ^aBen. @o fyeißt eS in ben „Sorten ber Erinnerung":

„ES gehört biel Söhtu) unb ein KareS, fefteS ®etiriffen ba^u,

um baS, ttaS bem cfyriftlicfyen 23olf fyeilig ift, nacB ber Seife

menfcfytictyer £)inge ju prüfen unb barüBer ^u urteilen; eS

gehört ein reiner (Seift unb ein männliches §er£ ba^u, um

aucfy Bei folcfyer 5lrBeit unb unter allen kämpfen, bie fie f?er*

torruft, Bezeugen ju lönnen: 3d) Bin mir nichts Beioußt,
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nichts — a(S in meinem Steile ber Sa^rfyeit gu bienen"-

ttnb fo §at aud) (feiger, Bei (Gelegenheit feiner ©ebä^tnifj-

rebe auf 33unfen, SBaux einen ber wenigen (Gelehrten „großen

@ti(ö" genannt nnb an feiner toerfönttcfyen §a(tung „baS

Smfconirenbe" nnb „®eifttg^belid)e" gefcriefen, tromtt er

aud) 2(nberSbenfenben in ber ttmrbigften gorm unb mit aner*

fennungStt)ertfyer Offenheit entgegengefommen. Senn er fo-

Dann fyiugufügt, baß ein einfeitiger SnteUectualiSmuS

33aur'S <Sd?tüäd)e getoefen, baß für um bie Seit beS £)enfenS

unb SiffenS bie einzig oorfyanbene toar, bie etfyifd)e Seit

beS §anbetnS unb ÖeibenS bagegen tfym oerfd;toffen geblie-

ben, fo ift eine folcfye (^arafteriftif , fo biel täufd)enben

(Schein fie aud) fyaben mag , bod) infofern untoafjr , als

fyier bem Siffenfd)aftüd)en , in großartigfter gorm, baS

„(Stfyifcfye" entgegengefe^t tt)irb. Sfticfytiger toäre eS ge*

toefen, trenn baS $raftifd)e, aud) tool baS 3artgemütfjüd)e,

mit Einern Sort, ber «Sinn für baS steine unb (Singetne,

bem toiffenfd;aft(icfy - fpeculattoenj ^triebe feines ®eifteS ent=

gegeugefyatten toäre. £kur toar mit ganzer, gewaltiger Energie

ein SD^ann ber Siffenfd)aft; auf biefem (Gebiete erfannte er

feine ®efd)ränftmgen, burtf; bie ^öebürfniffe , <Sd}tüäd)ett, §alb^

Reiten unb Oxücffid^ten beS gen)tflm(id;eu SebenS, an, fyier trar

er ftreng, confequent unb oon fd)onungS(ofefter 2lufrid)ttgfeit.

2tber eben toeit bie Siffenfdjaft fein eigenfteS £eben war, ftefyt

er nid)t nur a(S ein n)iffenfd)aft(idj)er, fonbern gugteid) a(S ein

etfu'fcij gerichteter ÜDtann mit fo mächtiger (5ntfd;iebenr)ett ba,

baß ifym unter ben Geologen laum ein anberer gu Dergleichen

ift W\t grtfßerm SRecfyt lann oon ifym gefagt toerben, baß

er — barin bem gangen einfeitig^ffcecutatioen unb conftruo

tiben £uge feiner $ett, baS ift ber ^egeCfd^en ®ef$id)tsbe'

^anbtung fotgenb — bie 23ebeutung beS ^erfönlic^en gu ge=
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ring angefplagen, baß Hjm überhaupt bie ein3elnen (ÜEreigniffe

unb ©rfc^einungen nur 3U leicht unb gleicfyfam unter ben §än^

ben ju Momenten beS allgemeinen ©eifteg£roceffe$ ^erfloffen,

unb baß biefe (Sinfettigfeit namentlich bei ber 2öürbigung ber

^erfon (Sfyrifti unb beö tljatfäcpd)en 3ttfya(t8 feinet 8eben3

auf« öertjängnijftoflfte jur Rettung gelontmen fei. 3ft e§ bod;

nur fo gu erklären, baß nie au<$ nur ein emftlicfyer $erfud;

»Ott ifym gemacht toorben, bie neuen, £eben fcfyaffenben ®e>

banden be$ (SfyriftentfjmnS, tote fie bon beut «Stifter fetbft im

®egenfafc gegen bie alte geiftbertaffene unb gefe^erftarrte

2ßelt, mit fcppfertfcfyer 33egeifterung ausgebrochen unb bon

feiner reinen, ®ott erfüllten ^erfönlicfyMt getragen ttmrben,

bie ©ebanfen bon ber @otte$finbfd)aft , ber erbarmenben

Siebe be§ Vaters, bom §immelreicfy u- f. tt). , an ben Anfang

ber c^rtfttid^en (£nttt>icfetung gu [teilen unb bon biefem (5§ri*

ftentfyum (Sfyrifti au^ugefyen, ^tatt baß, toie es nicfyt mit

Unrecht ttjm ^um Vorwurfe gemacht ift, bie $erfon be$

(MöferS unb fein ümerfteS religiöfeS «Setbftbetoußtfein als ein

unbekanntes X im £)unfet ber Vergangenheit fter)en blieb, ba*

gegen bie mäcfytigften Smpulfe ber gortenttoidetung ber $ir$e

an ben 21boftet Paulus unb feinen $ampf gegen baS Suben*

d;riftentl?um gefnü>ft ttmrben. — §ängt bocfy au$ mit btefer

einfeitig^conftructiben Sftidjtag, bei aller großen, fritifcfyen

Begabung beS S0?eiftcrö , ber fd)on bon einzelnen feiner 3ün*

ger gerügte Mangel aufammen, baß bie ®ritif felbft einen

conftructioen ^arafter erhielt, ben fertigen bialeftifcfyen ®e-

genfä^en beeinflußt tourbe, baß bie bogmatifd)en ^arteigegen-

fäfce ber erften $ird>e bie allein über £l)arafter unb dnU

ftefyung ber einzelnen neuteftamentlid^en ©Triften entfe^etben*

ben Snftan^en blieben, mit Einern Sort: baß biefe $ritif in

^enben^lriti! aufging.
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Unb bennodj — tote manches and) bon ben toiffenfd)aft-

liefen Arbeiten 33aufS als ein nur temporäres ®erüft für

ben Seiterbatt roteber befeitigt, tote manches and) als fünft*

(idje ©efcfyicfytSconftruction burefy bie totrflic^e ©ef$icf)te tote-

ber auSgetöfc^t, tote manche füljne §fyperfritif aud) auf baS

rechte äftaß prücfgefüfyrt »erben mag; — baS totrb bte 3U-

fünft Betätigen, ba§ nodj> »tele Generationen, unter ben mäd^

tigen Anregungen, toeld)e 33aur faft auf allen fünften ber neutefta-

mentticfyen $ritif gegeben, fortarbeiten toerben, ja! ba£ nod) nadj>

Saljrlmnberten, toenn bte Tanten uuferer Keinen SSermttteüutgS*

Geologen längft bergeffen finb, bte proteftantifcfye 2$iffenf$aft 31t

Ujm tote ju einem @rottuS, (Sattjct, ©emier aufblicken totrb,

Snnerfyatb ber 23aur'fd)en ©cfmle felbft finb, toie fd)on

angebeutet tourbe, mand)e 9?etractattonen borgenommen, manche

§ärten gemitbert, manche *ßaraborten aufgegeben. &§ f/at oor

allem ber ®egenfa£ oon (SbionitiSmuS unb ^auliniSmuS na-

mentlich burd) bie Qnntoenbungen unb Anregungen bon ©eorgtt,

9?itfd)t, §ilgcnfelb u. a. eine genauere löcgreitjuttg gefunbeu

unb ift bie 23ebeutung beffetben auf ein oerftäubtgeS Wlafy $&
rücfgeführt. 9"camentlicfy 9?itfd)t tu feiner „Attfatfyotifcfyen

®ird)e", toelcfye in einem fdürfen unb fortgeljenben ®egenfa|

3ttm <Sd)toegter'fd)en „ ^acfyapoftolifd)en Zeitalter" fteljt, fjat

infofern eine fyeilfame (Srmäfjtgung innerhalb ber (sdjmte ein-

geleitet, als er auf ben fer)r falfcfyen unb abftracten @ebraud)

jener ©tid)toorte: „^auliniSmuS" unb „^etrmiSmuS" auf*

mertfam gemacht unb überhaupt bie lange §errf$aft beS $e-

triniSmuS bis pr äftttte beS 2. 3afyrfmnbertS, fotoie baS

bullige 3urütftreten beS ^autiniSmuS bis auf btefe 3eit mit

Dcac^bruct beftritten Ijat. 3n ber jtoeiten oöllig umgearbeiteten

Auflage ber genannten ©c^rift (1857) tritt er nod; entfette*

bener als früher ber 23aur'fcben Auffaffung entgegen unb fuc^t
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bar^utlmn, bafj baS fatfyolifcfye (Efyriftentlmm nid)t aus einer

9ieutralifirung beö 3uben = unb §eiben$riftent1?um$ erwachen,

fonbern nur als eine (Stufe beS feiern an^ufefyen, bag biefeS

aber nicfyt oljne heiteres ber ^auliniSmuS fei. yiityt olme

Sßerbienft ift bie fyier gegebene £)arfteltung beS pautinifcfyen

£el)rbegriffs nnb ber ^acfyweis, baß bei Paulus felbft nod>

ein ©tüd 3ubend?riftentl)um, eine „neutrale £kfis", Welche

ifyn mit ben Urapoftetn berbinbe, gu finben. Von befonberm

Sßertfje erfcfyeint bie neue unb in mannen fünften erfcfyöpfenbe

33el)anblung beS SftontamömuS , fowie bie einbringenbe Äritif

ber (Slementinen, tote benn 9fttf$l barin ben Hauptfehler ber

•QSaur'fcfyen ®efrfud)tSconftruction gefuuben ju Ijaben glaubt,

bajs ber (Sinbruct ber ©(ementinen , toetd^e ben eigentlichen

2tegangSpunft feiner ganzen tritif bitben, auf ifyn ^u mächtig

getoefen, baß er auf biefen STenben^roman beS 2. 3al)rl)unbert3

ein alt' ^u großes ®etoid)t gelegt unb bie l)ter oorfommenbe

23efyaut'tung ber ©olibaritä't ber effenifcfyen (Sbioniten mit ben

Urapoftetn 311 Ijod) angefd)lagen fyabt. — <So berechtigt in

fielen (£ht$efl)etten bieS temperamentum ber 33aur'fcfyen

$ritif ift, fo unberechtigt ift ber l)od)fal)renbe £on, mit toet*

cfyem ficb ber auf beS SttetfterS ©futtern fte^enbe (Schüler

über ilm ergebt unb als ben eigentlichen Vertreter ber „toafyrfyaft

i)iftorifd)en $ttetfyobe" fetbft Ijmftetft; fo abficfytticfy unb barum

oerftimmenb bie £o£fagung bon bem berfgrienen Wlann, baS

<Sd)öntl?un mit feinen (Gegnern; ber Verfud), aucfy ben 2Bun=

berer^äfylungen als „incommenfurabetn ©rößcn" ®efd)macf

abzugewinnen, ja fogar für bie (£d?tl)eit beS 3oljanneiferen

(£bangettumS, wenn aud) nur in Eingeworfenen Vermutungen,

Slnljattepunfte ^u gewinnen.

©anj anberer 5lrt finb bie (Jorrecturen ^pilgenfelb'S.

(£r rüfymt ficf> nicfyt mit Unrecht, „baß er reblid? baS ^et*
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nige getfyan, ben UeBerfd&reitungen ber neuem tritt! 9Jca£

unb 3te( 3U fefeen". £)aS $cattljäuSebangettum fe|t er fyöfyer

hinauf als 33aur unb oertegt fogar feine urfbrüngtitf/en 33e^

ftanbtfyeile, bie er auf ben Styoftet fetbft ^urütffüfyrt, in bie

3aljre 50— 60, bie UeBerarBeitungen bagegen, toeld)e 33aur

hinter bie §abrian'fcfye 3erftörmtg be$ £embel$ gefegt Ijatte,

in bie 3afyre 70—80. £)aS £uca3ebangettum ift nacfy feiner

tote töftlin'S Slnna^me'ettoa in ben Sauren 100—110 oer^

faßt, alfo nod) immer ein gut £l)eil früher, als 33aur Der-

mutzet Ijatte. £)ie $auptbifferen$ 3toifd)en ifym unb 25aur

jeigt fid) aber in ber (Stellung, toetd)e er bem $?arcuSeban*

gelium gi6t. (£x fefct e8 in bie Dritte jtoifctyen Sttatifjäuö unb

£uca3 unb fieljt in il)m nid)t ein (S^cer^t aus biefen Beiben,

fonbern ein berBinbenbeS Sftittetglieb, toefd)e§ bon bem ftreng

jubend)rifttidj>en unb antibautinifcfyen UrmattfyäuS ^um freien

paulinifd)en £ucaS tyhui&erfüfyre. dx erflärt baS gtoeite ©bau-

geüum für eine einheitliche 3 ltfammenarBettung beS urfprüng-

liefen Sftattfyäug im (Reifte eines mitben, berföfynticfyen 3uben-

djrtftentfyumS. SIBer and) aBgefe^en bon biefen Unterfdneben

in Söe^ug auf bie einzelnen (ärgeBniffe ber tritil , baö 2Itter

ber @oangetten unb iljr ^BfyangigfeitSberfyältnij} gueinanber,

Be^eicfynet §ilgenfetb feine ®efammtanfid)t als bie titerar*

gefd)td)ttid?e im Hnterfc^iebe bon ber tenben^ - Iritis

fc$en SBaur'S. dx rietet, im STnfd^tuß an f öftün, auf bie

berfcfyiebenartigen Cuetlenfdriften, toelcfye unfern ebangetifcfyen

ßompofitionen ^u ®runbe liegen, ein fd)ärfere$ 2luge. 31)m

ift bie £enben$ ntc^t meljr ©in unb WUt®. Sfaßerbetn ber*

mag er and? Bei ber Beurteilung ber pautinifcfyen Briefe unb

ifyrer Gzdjjtfyeit ben all^u getoaltfamen Operationen Söaur'3 ni$t

ju folgen. (£r tottt auefy fyier einen SD^itteltoeg einfc^lagen ^toi=

fetyen ifym unb ber ^erfömmlic^en 2Infid?t. £)ie Harmonie
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jtmfctyen ben Urafcoftem unb Paulus leugnet er ebenfo znU

Rieben tüte Baur, unb gefyt oon ben »ier Briefen, toelc^e

biefer allem als bie eckten anerkennen toitt, at8 ben §aupt*

Briefen aus, erfennt aber außer ifynen aud) nocb ben erften

Brief an bte £fyeffatonid)er tüte ben Brief an ben *ßljtfi|>pu$

unb ^ttemon für pautinifd). Sftur in Einer grage ber ®ritif

gefjt er nod) weiter als Baur, baß ift in ber Beurteilung

beS EoangeüumS beS 3ofyanneS. Er rücft bteS Eoangetium

ganj nal)e an bie Sßalenttnifcfye ©nofis fyeran unb läßt es

mitten aus ber §i£e ber gnoftifcfyen 3eitbetoegungen eüoa um
baS 3a$r 130 als ben ctaffiföen SluSbrucf ber „Utydli*

fdjen ®noftS" IjerüorgeJjen.

SSolfmar enblid) ftetlt unter ben felbftänbigen ©cplern

Baur'S bie äußerfte Stnfe bar. Er, ber bei feinem erften

auftreten burd) bie eingreifenben gorfc^ungen über baSEoan-

getium 9ftarcion'S $ur Ermäßigung ber Baur'fd)en Srittf mit-

gettrirft, gefyt bann in feiner „Religion 3efu" (1857) unb in

feiner „® efdtfd)tstreuen Geologie" (1858) toeit über il)n

fytnauS- Er öerfctymifyt feine £enben^ritü mit ber Eoangelten*

anficht 2öilfe'S unb Bruno Bauern, geljt oon einem oermeint*

liefen Ureoangelium beS Marcus aus unb macfyt fo, in ©e*

toatttfyäti gleit an Bi\ Bauer erinnemb, bie folgenben fanoni*

fcfyen Eoangetien gu reinen, aus Sillfür unb Sl&ftc$tlt(#fett

geborenen ^arteifc^riften beS anfangs unterbrächten, bann aber

fiegreidjjen ^autmiSmuS. £)aS fogenannte Ureoangelium ift

bemnad; nid)t eine ©d^rift beS petrtnifd)en Marcus aus ber

apoftoltfd)en 3eit, fonbern eine gegen bie jubenc^rift(ic|e SCpo*

fafypfe gerichtete £enben$fc$rtft eines ^autinerS, ein „epifc^eS

©ebtetyt, toelcfyeS bem bebrängten ^auliniSmuS 8uft ma$t".

jDic anbern Eoangetien entfielen in äfynticfyer SBeife aus toie*

bereiten Erhebungen gegen ein immer oon neuem entporfet*
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menbes 3ubend)riftentimm. @o ba6 @ioange(ium be3 £uca3

(nm 100 ober 105 n. ®(jr. entftanben), in toefcfyem bic un^

oerfyofylene 2IBfid)t bur$Ieu$tet, ben Styoftet $aufu8 ptfyerr*

fd^aft $u Bringen, nnb ba8 be3 SttattfjäuS (aus ber 3^it £ra*

jan'S), ba3 „ber aus gleich enben Sftitte", in toetcBem 9ttarcu8

nnb SucaS comBinirt finb, nm in fo ermäßigter Seife bie

pautinifcfyen @rnnbgeban!en in bag 2*en)ußtfein ber $ircf;e

ijtnü&erjufütyren. £)aS feierte ©oangeüum enbfid) ift in ber

3eit ber gnoftifcfyen ©afyrung, ba ba§ 3uben$riftentfyum nocfy

einmal in poten^irter ®eftaft, aU SQfamtamömuS nnb e^iöfo^

pale §ierard)ie bie geiftige 2(uffaffung $u oerbrängen fucfyte,

entftanben, anf Befor.bere Söerantaffwtg ber nm 160 angeregten

Sßaffafyftreitigfeiten , als baS ibeate (soangetium, ba$ ber toaty*

ren ®nofi3. (Sc (oft ficfy faft ber gefammte 3nfyatt ber

(£oange(ien, toenn and) nod) oon „gotbenen ©mnblagen ber

©emeinbeüBerlieferung" gerebet ftirb, in ibeette @efd)id?te, in

bibaftifcfye sßoefie anf, fetBft bie 9?eben dfyrifti finb nicfyt biet

meBr a(8 (Sr^engniffe be3 pau(inifd/en GfyriftentfyumS in feinen

oerfcfyiebenen Kampfes* nnb SBermtttelwtgSftabien.

UeBerBticfen ttrir fyier bie innern (SnitoicMungen nnb 3Iu$*

gange ber tüBinger <Sdjm(e, fo jeigt fid? gerabe Bei ber 35eur*

Leitung ber ffynoptifd)en (*oange.lien nod) große Unficfyetfjeit

nnb ote(fadj>er Sßiberfprudj. offenbar finb bie arbeiten 33aur'$

fetBft gerabe an biefem fünfte am meiften angefochten nnb

anfechtbar. %$id größere (Sinfttmmigfeit bagegen fyerrfdjrt in

Söejug auf bie $poftetgefd)id)te, bie $aftora(Briefe nnb baS

@oangelium be» 3ofyanne3. 2Ind) finb bie fn'er gewonnenen

föefuftate am tücfytigften unterbaut. ®egen ba8 Sfteift'ertoerf

4öaur.'3, bie SCitalbfe be3 3ofyanneifcfyen (SoangeliumS, Ijat fi<$

aus ber 9ftttte ber (Schute Bi§ bafyin niemanb erfyoBen, benn

DfttfcM'S 33ebenfen nnb SBermutBungen finb ofme 35egrünbung
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unb Sßertfj. 2lm toenigften 3uftttnmung bagegen f)at felbft

innerhalb ber <Sd;ute bie SSertoerfung ber 2tteljr$afyt ber Heb»

neu $auttnifd)en Briefe gefunben. 2Bie t>tet ober toemg übri*

gen$ bie 2Biffenfc$aft bon allen (irgebniffen biefer $ritif ftc=

Ijen (äffen mag, bte bon fyter ausgegangene Anregung ift eine

aufjerorbentticfye getoefen. @S ift bie Literatur ber beiben er*

ften Safyrfyunberte burcfy bie fritifd^en ®o(bfud;er oon nenem

aufgeteilt unb nid?t fo leidet irgenbetn ©olbförndj>en über*

fefyen ioorben. ^antentlid^ finb bie Unterfuc^ungen über bie

alten ^etrinifcfyen (Soangetien, bie (Hementinen, ben 3uftinn$

SDfatrtfyr unb feine £)enftoürbigfeiten ber Styoftel, ben Sttar*

cion, fämmtlidje apoftoüfdje SBä'ter, ben äftontam'ömuä , bie

(ShtofiS, bie ^ßaffatyftreitigfeiten u. f. tt>. mit großer ®rünb*

lidjtfeit geführt unb bie meiften biefer gragen in ein ganj

neues <Stabium getreten. Sir finben ^ter unb faft nur Jn'er

(außerbem nur nod; in ber ®efd^id^te ber Sfteformation^eit,

beS TOproteftantiSmuS überhaupt) einen ttnrHidjen gortfdjrttt

unferer äBiffenfc^aft, ein grünblid^eS unb hoffnungsreiches $r*

beiten. £)iefe ficfy in einem engen fytftorifdjjen Greife betoe*

genben arbeiten, roelc^e mit milroffo^ifc^er ®enauigleit aud?

bie geringften ^ata unterfucfyen unb Mtifd) analfyfiren, erin*

nern an bie gleichzeitige mirroffoptfd&e ^tc^tung in ben Sftatur*

toiffenfdj>aften unb baS ungeheure Aufgebot bon gleiß unb

Beobachtung, toetcfyeS fyier oertoanbt toirb. greift^ ift bem

gegenüber ber Public! beS Verfalls ber meiften tljeologifdjen

£)iSctytinen, bie nodj cor 20 Saferen fo rüftig in Angriff ge*

nommen ttmrben, ein feljr betrübenber. $)te tief gegrabenen

<S$ad)ten finb meiftenS oerlaffen, angelaufen oon bem Sföaffer

ber tfyeologifdj>en Bebürftigfeiten, ober gar abfid)tlid) ber*

fdmttet! £)ie meiften Arbeiter finb ber gefährlichen, unterir*

bifcfyen £iefe ber 2Öiffenfd;aft entflogen unb an bie Oberfläche
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ber Erbe getreten, um fyier bie ftrcpctye ^raris p förbern,

ben $ird?enBau $u Beginnen!

Unter ben ®egenfTriften, toe(d)e burd? bie tiiBinger $ritif

hervorgerufen tourben, finb nur bie toert^ootfern $u Beftorecfyen.

£)enn gerabe biefe Literatur ift üBerreicfy an fefyr prätentiöfen,

aBer aud) fer)r unreifen unb unerquicklichen $erfud)en einer

tfjeologtfd&en Sugenb, toetctye, int Kampfe mit bem tüBinger

$e£erfycmpte, bie erften Sporen ber ©(äuBigfeit, ein ffyeolo-

gtfcfyeS (Stipenbium, ben Öicentiatengrab, ober einen tfyeofogi^

fcfyen gacultätSpreiS $u oerbienen fud)te. 3n biefe Sfteifye ge^

fyören bie ©Triften oon iBaumgarten üBer bie ^aftoralBriefe,

Don 23öttd)er: „£)ie ^aur'fcfye $ritif in ifyrer @onfequen$"

[1841] (ber tfyeofogifd)en gacuttät ber (Georgia 2ütgufta be^

btcirt), oon £)iet(ein: „£)a$ Urcfyriftentfjum", oon Sparting,

9ttemetyer, 9ttnf: „UeBer ben EpfyeferBrief" (veranlaßt burd?

eine ^JkeiSaufgaBe ber fjaager ©efeftfcfyaft jur SBertfyeibigung

be3 (SljriftentijumS) u. f. to.

Ung(eid) Bebeutenber finb bie Entgegnungen oon §ein*

ricfy £fyierfd), fein „ 23erfud; pr §erfteftung beS ^iftorifd^en

(StanbpunfteS für bie $ritif be$ sfteuen £eftaments, eine

<streitfdj>rift gegen* bie $ritif unferer £age" (1845) unb feine

„®ird)e im apoftotifcfyen 3eita(ter" (1852). gerner £)or*

ner'ö burcfygefyenbe $o(emil gegen bie 23aur'fdj)e ®efd)td)tS'

auffaffung in feiner „(Snttoitfe(ung$gefd)id;te ber öeljre oon

ber Werfen ^rifti" (1845 fg.), Öed^er'6 „®ef$icfyte be3 apo*

ftoüfd?en unb nac^apoftoUfc^en 3eita(ter8" (1851), £ange'S

unb @<$afö „2fyoftottfc$e$ Zeitalter" (1853 unb 1854),

£*aumgarten'3 unb ÖefeBufcfy'S @ Triften üBer bie Slpoftetge^

fcfyicfyte; Öut^arbt: „£)aS 3o$amteifc$e (Soangetium" (1853);

Stefeler'3 „ Qtfyronofogifcfye ^imopfe ber oier Evangelien"

Scfrroarj, £6eo(ogte. 12
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(1843) unb „(^ronotogte ber apoftofif^en 3eit" (1848);

Seifeel: „Ueber bie ^affafyfeier ber brei erften 3a^im=
berte" (1848), (Sbrarb'3 «Schrift „Ueber ba8 (Süangeüum be$

Cannes" (1845), löleefs „Beiträge $ur (Sbangeüenfritif"

(1846), £afe'S „@enbf$reiben an Baur über bie tübinger

©cfyute" (1855), Söunfen'S Bemerfungen gegen bie neutü*

binger ßritü in feinem „3gnatiu$ üou 2lntiocfyien" (1847)

unb in feinem „$typofyt" (1852 fg.) unb @toalb'$ $aljfret($e

<S$rtften feit bem 3aljre 1849 bis auf bie nenefte ,3eit.

§. £tjierf$ gehört 3U ben Senigen, toelcfye ben Söerfuc^

gemacht, ber Banr'fcfyen Betrachtung nicfyt einzelne ©ata, fon^

bem eine anbere ®efammtanf$auung über bie (£ntuncfeümg

beö erften (SfyriftentfjumS entgegenstellen, greiticfy eine fe^r

ü)ittfürttd)e, icetc^e iljn aflmäfylicfy ganj in bie 3rbing'f$en

$fyantaften bon einer abfoluten, apofioftfcfyen firctye fjineinge-

füfjrt fyat %taty feiner SInnafyme ift bie erfte $ertobe beS

(SfjriftentfjumS bie conftitutice, fie gefyt big ^um £obe be$

Styoftel SotyanneS, bis an baS @nbe beS 1. Saf^unbertS,

unb in fie gehören fämmttid)e Triften beS ®anon. 3n i^r

gibt es tool Unterfcfyiebe ber ^auünifcfyen unb jubenc^rift*

tiefen Sluffaffung, aber fie berfeftigen fic§ nicfyt, fie bilben fic§

nicfyt ju Grinfeitigfetten auS; fie toerben burety ba$ reiche,

fc$b>ferif$e ©etfteSfeben biefer $eit in @tn3 gebtfbet unb ber=

ftffmt. £)ann folgt mit bem 2, Saljrljmtbert bie conferba-

tibe ^eriobe. 3n ir)r ift atferbingS bie ®eifte$fraft ber apo*

ftolifc^en $trd)e erlösen unb in biefer §inftcfyt ein ungeheurer

$bfafl $u fpüren. 2lber gerabe im ®efüfyl ber eigenen ©^toäctye

unb Unprobuctibität bilbet fiety bie P$fte £reue unb 2Mjäng-

Udjfett für baS Ueberlommene. SBer ftefyt nicfyt, bag mit

biefen beiben ^ßertoben, ber conftitutiben unb ber conferba*

tiben, in ber Zfyat atfeS bas gewonnen ift, n>a$ man nur



£etnric$ £$terf<#. Sortier. 179

toünfcfyen mag bom <Stanbpunfte ber fogenannten gläubigen

$ritif. £)enn bie conftitutioe ^ßeriobe bebeutet ja nichts ate

bereS als bie abfofute SSottfommenljett, bie göttliche 3nfbira*

tion ber fanonifcfyen ©Triften, unb bie conferoatioe ^ßertobe

nicfytö anbetet ai$ bie abfohlte ®Iaubtoürbigfett ber fircbftcfyen

£rabition, ber 3eugniffe aus bem 2. 3afyrljunbert. 2Iber tote

i)at man bte$ 9?efuftat gewonnen? SD^an fyat es gar ntc^t

getoonnen, fonbern rein borauSgefe^t. (£$ ift eine giction ber

^ßfyantafie ober, tote £fn'erfd() fidj> auSbrütft, eine $lnfd>auung,

bie „burdfy t>fty$o(ogifd()e @inficfyt" gewonnen. Unb toie fefyr

biefer :pffydf)ofogifdl)en Gmtfictyt bie gefcfytcfytfid)e Söirffictyfeit tot*

berfpricfyt, toie toenig bie apoftotifcfye $ircfye bie abfolut irr*

tfjumölofe, toie toenig baö 2. Safytfmnbert baö ber ^iftorifd^en

•treue toar, barüber ift fein 2öort ju berüeren.

3n bem genannten £)orner'fdj>en SBerf finbet fid^ eine

fefjr auöbrütfttcfye unb fortgefe^te Dbbofition gegen bie 23aur'*

fdfye Sluffaffung beö Urdl)riftentfmm8. Slber eö ift ein großer

fanget, toenn bie fcfytoierigfte unb folgenreiche grage, bie

über bie (£fjriftotogie beS 9?euen £eftaments, fo gut toie gan$

übergangen ift, unter bem Vorgeben, fie fotle im festen

33anbe ausführlicher nacfygefyott to erben, ^amentlid^ ift bamit

ber eigentümlichen <Scfytoierigfeit, toeld^e ba$ (£oangettum 3o*

fyanneS in einer genetifd^en ©efd^id^te ber ©(jriftotogie bitbet,

aus bem 2öege gegangen. £)ie grage ift nämtiefy bie : Sarum
ftoßen toir faft bis auf 3renäuö nirgenbS auf bie dfyarafteri*

ftifd)en £öne ber Sofyanneifcfyen ©fyrtftologte, auf bie gormetn

beS Sofyanneifcfyen Prologs? Sie fommt es, baß fid() bie fo*

genannten abofto(ifd)en 3Säter, §ermaS, ©CernenS 9?omanuS,

SBaroa&aS, in einem biet bürftigern, bem 3ubent^ume biet

nätjer ftefjenben SßorftettungSfreife betoegen? £)aß fetbft ein

^ßofyfarb in bem Briefe an bie ^fyitibber, ba| ber SBerfaffer

12*
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ber Sgnatiamfcfyen Briefe, ja nod? bie erften Apologeten, eine

feiel nnenttoicMtere Aoyog*£efyre fyaBen, als Diejenige tft, toelcfye

im feierten @feangetinm anggeprägt ionrbe? Sie ift bieS $\i

erllären Bei ber Annahme beg atooftolifcfyen UrfpmngS be$

feierten (£bangeliften nnb feiner langen nnb nnBeftrittenen §en>

fcfyaft in ber ®ird)e? £)o$ gennfj nictyt babnrcfy, baß man

feon bem großen ABftanbe ^ttrifcfyen ben 2Ifeofteln nnb ber nad?*

apoftolifdjien £eit fürtet ! SDemt mochte biefer SIBftanb nocfy

fo groß fein, er fonnte bod) nnr in ber Äraft, griffe nnb

Originalität ber Anffaffnng, nic^t aBer in bem 3nl)alte fetbft

Beftefyen! 3e fd)toäd)er nnb nnprobnctiber bie ffeätere £dt

toar, befto ängftlicfyer mngten bie a^oftoüfc^en gormen Be-

toatyrt werben, befto nnBegreiflidjjer ift e$, tüte bie $ircfye

feon ber 3ol)anneifd)ett $ogo$tef)re anf ben jnbencfyriftlicfyen

StteffiaS 3nrü(!fani

33on feiet größerer 33ebentnng finb bk arbeiten ber

Sfftänner, meldte olme ein BeftimmteS a^ologetifd^e^ Sntereffe,

in ben 23almen ©cfyteiermadJKr'S nnb £)e Sette'g toeiter

fd)reitenb, fid) gegen bie Siüfürlidjtfeiten ber £enben3fnttf

erfyoBem Senn bie £üBinger bie D^ät^fel ber (Sfeangetien-

Bilbnng oor^ugStoetfe bnrcfy bogmatifcfye Analtyfe jn töfen

ftreBten nnb feon ber <S:prad)feergleid()nng, toie feon all ben

feielen nnb Keinen anf baS ®eBiet be$ formellen fallenben

Unterfndjmngen nnb 23eoBa$tungen Umgang nahmen; toenn e$

iiBerall bie £enben$ in erfter 9?et^e toar, toelc^er fie nadjn

fürten nnb bie fie anty in ba8 fyarmlofefte detail fyütein*

trngen: fo traten biefer (£infeitigfeit eine 9?eitje feon gelehrten,

r^ilologifd) geBilbeten Männern entgegen, meldte an (£ic^orn,

®rie3Bad), £>e Seite antmtpfenb, bie (gin^ellriti! toieber anf*

nahmen nnb namentlich bie fimoptifcfyen (hangelten in tfyrer

allmählichen (£ntftelmng, bnrcty Anfammlnng ber Urelemente
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münblid)er unb fdbriftttd^er £rabttion ber forgfättigften Beob-

achtung unterwarfen.

yiityt ber Befonnenfte unb nüd)temfte, tool aber ber lau*

tefte unb 3Uberficfytlid)fte unter ifynen ift: (Stoalb. @r Ijat

feit bem 3aljre 1849 oljtte 5Iuf^ören Bis auf bie neuefte &it

in einer 9?eit)e bon (Schriften unb Staublungen, in feinen

„•3af)rBücfyern ber BiBlifcfyen 2Biffenfcfyaft", feiner UeBerfe^ung

unb (Märung ber brei erften (^bangelien, feiner „®efd;id)te

Sfyrifti unb feiner 3ett", feiner „®efdj>id)te be$ apoftolifd)en

unb be$ nadjapcftolifcfyen Zeitalters " (55b. 6 unb 7 ber „®e*

föictyte be$ SSotf« 3fraef"), fetner UeBerfefeung unb (SrffcU

rung ber ^ßautinifd)en Briefe, feinen ©Triften über bie @ban-

getien, bie Briefe unb bie 2tyofafypfe be$ 3ofyanneS unb bieten

anbern, einen förmlichen 23emid)tung3frieg gegen bie tüBinger

(2d)ule eröffnet, mit ber unberfennBaren 2lBfid;t, bem Be-

rühmten UrfyeBer ber £enben3fritü bie ^alme ju entftinben.

£)ie tmbern)artigen, perföntid)en ®et)äffigfeiten , ben benen

biefe ^otemi! erfüllt ift, bie <Sd)impfreben gegen bie „biet)ifd)e

2ßitbfyeit", bie „niebrige ®efinnung", bie „trüB finnigen" %\\*

Binger; bie Bio $ur Un$uredmungSfäfyigfeit ficfy fteigernbe Sei*

benfd)aft be$ fic^> felBft bergötternben SftanneS, baBei bie ttmn*

berlid) gefc^rieBene £)arftel(ung unb bie eigentümliche 9fti-

fd;ung bon '»ßfyantafterei unb fritifcBem ©pürfinn tjaBen ben

SBerfen (Stüatb'S längere >$eit bie Berüdfid)tigung entzogen,

auf welche fie in Safyrfyeit Bei allen ficfytBaren Mängeln 5lu*

fprud) machen burften. greiücr) ein „neuer 2£eg", wie er

felBft Behauptet, war cö nicfyt, ben er einfc^lug. (£r Befd;reiBt

bietmefyr bie Anfänge ber Sbangelienliteratur ät)nlid; tioie

@d)teiermad)er fd?on getrau. @r ger)t bon ber £rabition unb

i^ren Prägern , ben Üxeifeebangeliften, aus, weift auf baS ent*

fter)enbe Bebürfniß fyin, tljeure Erinnerungen gu fairen unb
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bann toieber bie einzelnen (SrjäHjtnngen ju §auptgm^en $u

berbinben. <So fanb er ben liebergang bon ben (Soleier*

mad^er'f^cn ©iegefen $u großem (Sompofittonen, ^u ben Ur*

etementen unferer fanonifc^en hangelten, ©er (SrftfmgS*

berfud; biefer %ct mar urfprünglicfy tyebräifdj), bom GEbange*

üftcn sßfyitipjmS, getrieben, eine ©arftelütng ber tnerf*

toürbigften (£reigniffe au8 bem £eben ©fjrifti nnb fetner be*

beutfantften SReben; ber „lüften ©pi^en", um toelcfye fid>

ber übrige (£r$ciIjfang$ftoff gleicfyfam anfd;memmte, aber tm*

mer nocfy eine berfyä'ltnigmägig lur^e (Schrift, oljne längere

Dieben, ol)ne $orgefd)id)te. ©iefe «Schrift ift in unfern ta*

nonifd^en Marcus faft gan^ aufgenommen unb als baS Ur*

ebangelium an^ufe^en. gaft gleichzeitig bilbete ficfy eine <Samm*

lung bon (Sprühen 3efu, bie aber bon bometyerein gru^irt

unb planboll aneinanber gereift mürben, toie bieg je£t nodj

aus ber 33ergrebe, ben ®lei$niffen GHjrtftt u. f. to. fyerbor*

gefyt. $erfaffer mar ber Styoftet Sttattljä'ng, ber fie fyebräifcfy

fcfyrieb, unb e$ ift nur eine ber berfc^iebeuen Ueberfe^ungen,

töelc^e unfere ©fynoptifer, am bollftänbigften unfer lanonifc^er

ättattijauS , gebrannten. Stuf ®runb btefer beiben Elementar*

fünften eutftanb bann unfer äftarcnS. §ier mill (£malb

nod) bie „frifdje Öebenbigfett unb malerifcfye 5fa8fiHjrü<$feit",

ben „©d^mel^ ber frifcfyen £31ume", baS „ootfe reine Seben

ber «Stoffe" mieberfinben. ©er SBcrfaffer fc^öpfte ^ugleicl;

an$ münblid)en $Sert<$ten beö *ßetru8 unb ftellte bieg (£ban*

gelium in 9?om gufammen. greilid; änberte er fc^on manches

an bem urfprünglinen $2arcuSebangelium, ttjetts burcfy §in*

3ufügung, tfyeils burc$ ®ür$ung. ©iefe ©d^rift mar infofern

ungenügenb, als fie nur äuj3erli$e ©ata $nfammenreifjte. <So

mußten beun nod) bie „§öl)en ber ©efc^te", bie „innere

§errli^!eit ©fjrifti", befonberS aur ©arftellung gebraut mer*
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bem (Sine oierte Ouefte gaB biefe „§öfyenBifber", toorin^ •$.

bie ®efd)id)te ber 2Serfud(mng unb be3 £obe3 (Stjrifti aug*

füfyrlicfy erjagt toerbem Stuf ber fünften «Stufe erfttyeurt bann

unfer fanomfd^er SDcattfyäuS, ber atte genannten oier Quellen,

BefonberS bie jtoeite, neBft einer 33orgefc§i($te, $ufammen ar=

faittte. Sobann folgen nod) brei Quellen, ein fe<$8teö, fie*

Beutet unb acfyteö „naci/toeiSBareS" £hid), in benen @^uren

üon nnrfftcfy pcettfd^er ©ef<$i$tf«$rei&ung ^um SBorfctyein forn*

men, unb bie ba$u bienen, uns bie beut £uca3 eigenste*

liefen ©tücfe 3U erflären. (Sie untertreiben ftcfy feijr Beftimmt

burd) ftiliftifd)e Cngentfyümlicfyfeiten, ba$ fechte burd) „£ieB^

tityteit unb 3arttjeit ^ er yitift", baö fieBente burety „aBgerif^

fene fd)to erfällige SMctton", roäfyrenb im achten 9tefte be$ %x&
mäifd)en l)inburd)Bütfen. ChtblicB erfcfyeint als 2IBfd(>luß all

biefeö Sd)rifttf)um$ unfer fanontfetyer £uca$, ein großes #x*

fammenfaffenbeS «Sammelmeri Sd)on 23aur §at üBer biefe

(Süangelienrritif ba3 Urzeit ausgesprochen, baß baBei, gan$

aBgefeljen oon einer Stenge ei^efner ^cfynnerigfeiten, (Seift

unb CEtjarafter ber betriebenen (Soangetien gan$ außer 9?ec^

nung Bleibe. £)aß biefe (SrflärungSart fe^r an bie (Sid^orn'S

erinnere, inbem fie meine alles getrau $u IjaBett, toenn fie

oon jebem 21Bfcfynitt unferer (Soangelien nad?getoiefen, oB er

aus bem älteften (Soangetium, ober ber <Sfcrud)fammlung, ober

bem brüten, oierten unb fünften Stücf u. f. ro. hergenommen

fei. £)aBei fomme man ÜBer ein gan$ med)anifd?eS unb ato>

miftifdj>e8 3^!^n^ben unb Steberjufammenfefcen ber @oan=

gelten nid)t hinaus, ein SSerfafjren, bem bie neuere Äritü ba=

burd) ein ©übe gemalt, baß fie nid)t foroot auf bie $Jlate*

riaüen als auf ben ©eift unb GHjarafter ber eoangelifd)en

©efd^tc^te ifyr Stugenmerf gerietet l?aBe. SDcan fann no$ Ijin*

pfügen, baß außer tiefer mec^anifd^en 23efyanblung, bie ih
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(erbingg an bie (Sic^om'fcfye §^otf?efe erinnert, eine ftatf

ptyantafttfdje Sftetgnng Bei @toa(b tyinbnrcfybric^t, ba£ erbtet

mefyr ftefyt nnb toeiß, als überfyanpt mit menfcfyttcfyen Singen

gn erlennen ift, bafj fic¥> tym gana bobentofe §i$otfyefen

nnter ben §änben an S^atfac^en geftatten nnb er anf bie ab*

fonbertid)ften ©efcfymadgnrtfyeik fyin nene (ScfyriftftMe erftnbet,

toie benn überhaupt bie fttüftifcfyen 3nftanaen in toiftfür*

Uc^fter 2Irt jur 2lmoenbnng gebraut werben, SBemt er in

nnferm lanontfd^en Harens ben „(Scfymefj ber friftfjen

Ginnte" nnb ba$ „botte reine £eben ber (Stoffe" erlennen

ttntl, toerben ifym barin fc^fcoerlid) otele betftimmen, nicfyt ein^

mal biejenigen, toelcfj>e fonft toot geneigt finb, ba3 $mitt ($oan*

geftnm aum Urebangeünm an ergeben, 2lber, abgefefyen bon

folgen 23erirrnngen einer au biet toiffen toottenben nnb bamm
pfjantaftrenben ®ritu% fefyen toir fyier, toenn ancfy in einfei*

tigfter gorm, eine (£rgänanng ber 25anr'fd?en $rittf, nnb e$

fpi^t ftdj> ber ®egenfa£ a^tfcfyen biefen Betben Männern fefcltcty

an bem ber Materialien^ nnb ber Stenbenafritif %u.

£)en eingefjenbften $ermttte(nng$oerfnd) jtoifd^en (Stoatb

nnb 33anr machte ^ oft (in in feiner ©cfyrtft über „Urfpmng

nnb (£ontpofition ber ffynoptifcfyen @bangelien" (1853). Sie

(Stoatb nafym and) er eine große Slnaafyt oon Oneflen nnb

üDftttelgliebem an, nnter benen befonberS ber paptamfctye Ur=

marcnS fyeroorragte. 2to einer 23erfd;me(anng beffelben mit

ber mnnbüd)en £rabition nnb ber älteften Sftebefammlnng re*

fnüirte bann nnfer SttattfjänS. 2BäT)renb bie 9?ebefammlnng

nod) bem ^tanbpnnft be3 UrdnrifientfynmS angehört, fteftt Ur=

marcns einen falben (petrinifcfyen) UnioerfaliSmnS bar, Sftat*

tfyä'nS aber ift correct fcttfyoüfcfy. $on jenem UrmarcnS ift

aber no$ feJjr beftimmt %u nnterfcfyetben nnfer fanonifcfyer

SftarcnS, ber gana toie bei 33anr nnr als (Spitomator be$
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Wlattf)äu$ unb SucaS erfcfyeint. So vereinigt ai\o Höftlüt afte

brei möglichen (Stettungen be3 üDkrcuS, er nimmt einen Ur*

marcuS an, tote @toa(b nnb Seifte, ein petrhufcfyeö Orange*

(inm in ber äftttte ^toifcfyen £D?attfyäug unb ÖucaS, tote %>\U

genfetb, nnb einen @|Htomator*2flarcu$, nrie ®rieSBad) nnb

33aur. 21(3 eine reintgenbe unb in gennffem (Sinne ab?

fcpeftenbe 9toifion ber Seifte *(£n)a{b'fd)ett Hnfic^ten erfcfyeint

baS neuefte SBerl bon ^ol^mann: „£>ie fimoptifcfyen @ban-

gelien. 3§r Urfprung unb gefcfyicfytlicfyer (Sfyarafter" (1863).

£)ie 23efonnenl?ett unb UnBeftocfyenfyeit be£ Urteils, bie um-

ficfytigfte Sürbigung atter einfcfykgenben ftitifd) - nötigen 9fto*

mente, bie nuTfyfamfte £)etaitunterfud)ung getanen bieS SBerl

fe^r üort^cU^aft, nid;t attein Der ben Schriften (Stoatb'S , auefy

t>or benen atter Vorgänger auf biefem Sege aus. £)a3 33er=

bienft beftefyt nicfyt fotoot tu ber (SinfiHjrung neuer ßrgeBniffe,

als in ber attfettigen unb erfcfytfpfenben 33egrimbung ber fd)on

feit ©cfyletermactyer angeregten §)fypotfyefen. — §ü(^mann

fd^ttegt fid) ber 9?eifye jener gorfcfyer an, toelcfye a(S auf bie

Urbeftanbtfyeile unferer fimoptifdj>en ©üaugelien, auf bie T6ei=

ben: einen UrmarcuS unb einen Ur mattfyäuS jurüdge^en.

X)er UrmarcuS liegt allen brei Geangelten ^u ®runbe, ift am

grünbücfyften benufct bon unferm SftarcuS, am toenigften oon

£ucaS. £)er UrmattfyäuS, ober bie 9?ebefammtung (bie löyia

be$ $apia$), auf bereu 23ebeutung fcfyon Sd?teiermadj)er auf^

merffam gemalt, toar urfprüng(id) aramäifcfy »erfaßt unb

nmrbe in ber gleichen, gried)ifd)en gorm bon SftattfyäuS unb

£uca£, oon biefem jebod) nod) mefjr als oon jenem, Benufet.

3u btefen Beiben §auptfTriften lam bann no$ eine 5In^a^(

feinerer fd^rtftltd^er 2faf$et<$nungen, toie namentlich bie ®e*

nealogien, auefy otetteicfyt £fyetfe ber Mannten großen @in=

fd?a(tung beS £uca$. 2(ufterbem bie münblid^e UeBerüeferung
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unb eine 9?ei^e Don anefbotenfyaften Einfügungen, ü>elc^e QDZat-

tljäuS unb 8ucaS in ben ,3ufammenl)ang ber erften QcaxpU

quelle ljineinfd)oBen. @o erflärt fi<$ alfo Marcus oottftänbtg

unter 3u9run^^ePn8 bicfcr erften Duelle, 9ttattpu8 burd?

dnnf$altung einzelner 9?oti3en unb Dfabeftücfe au§ ber münb*

lid)en £rabition unb namentlich aus ber großen 9?ebefamm*

lung- SucaS enbfidj fefct eine größere 3^1 fd)riftlidj>er Duellen

oorauS, toenngleidj) er ben lanonifc^en !öttatt!)äu$ fo toenig Be*

mt^te, tote biefer ifyn. dx (chattete, toie bieg namentlich in

jenem langem ben ®ang ber £eiben3gefcfyid?te unterBrecfyenben

SReifebenste l)eröortritt, fämmtlicfye Heinere unb größere $e;

liquien, bereu er fi$ als Sammler fübpaläftinenfifc^er

Xrabitionen Bemächtigen Jomtte, ein.

23on entfd)eibenber 23ebeutung für bie gortenttoicfetung

ber neuteftamentli^en $ritif unb red)t eigentlich bie Brennenbe

grage ber £tit tourbe bie OftarcuSljtypotljefe. «Sc^cn oon

SBeiße unb Stlfe toar fie angeregt, fanb aBer in ben erften

10 Saferen nur feljr oereinjelte Vertreter, fobaß 9?itfc^TC nocfy

im Safyre 1851 erklären fonnte, fie l)aBe Bio betritt feine of*

ficietle Erjftenj auf bem @eBiet ber tfyectogifcfyen Literatur.

£)er ©runb baoen toar tl)eits bie toenig genießBare gorm, in

toeld)er bie UrtyeBer felBft fie vorgetragen, tijeitS unb oornefymtid)

bie toüften UeBertretBungen, burd) toeld)e 33runo £kuer fie

biScrebitirt ^atte. 2lttmcHjtt<$ aBer lenften meljr ober minber

in biefe Strömung ein Männer ber oerfc^iebenften tfyeologiften

Dttcfytungen: 9?ttf$l unb £fyierfd), 9ftefyer (in ber brüten

Auflage feines „Kommentars sunt SftattljäuS") unb §ifeig,

9?euß, £oBler, 3Sol!mar, spiitt, Seiß, Bunfen u. a.

greili$ unter feljr oerfdjiebenen gaffungen. 9ta toenige, toie

üfttfc^l unb Sftefyer, erflärten gerabe^u unfern fanonifc^en

Marcus für eine Quelle ber Beiben anbern ©tynoptüer. 2)te
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meiften gingen auf einen UrmarcuS $axM, toelc^er in imferm

je^tgen feiten (£bange(ium an mannen (Steften beränberr,

mterpottrt ober gefügt fei, unb berftanben unter ber foge-

nannten Priorität beS läftarcuö nickte toeiter, a(8 baß er int

23erJ)äftniß £u ben beiben anbern Ebangeüen ben urfprüng*

liefen £typu8 ber (Srga^timg am genaueren er!ennen (äffe.

3n ber tübinger ©cfyule felbft nmrbe baS Marcusebangeüum

ber ^auptpunft ber innern ©pattung; ber SDceifter felBft tydt

an ber Priorität beS -äftaitijcmS, a(S beS älteften juben^rift*

ttcfyen £t?£uS, unberänberüd) feft, im richtigen Snfiinct, baß

eine 3lnerfennung irgenbtoe($er ©elbftänbigfeit beö farbtofen

unb neutraten äftarcuö ber £enben$frittf tcbüd? toerben fönne;

§i(genfelb gab bem SftarcuS unb fid; fe(bft eine 3&>tfc§enftet*

(ung 3ü)ifd?en ben Parteien, mäfyrenb 9fttfd?t unb 23c(fmar

itjn mit @nt[d)iebenf)eit an bie <Spt£e ber (EbangefienbUbuug

ftettten.

$on beac^tenStoertfjer tt)iffenfd)aftttd)er $3ebeutung, na^

menttid) für bie Söfwtg ber Sofyamteifcfyen grage, finb bie

Crintoenbungen gegen bie tübinger $rittf, treidle t>on 23teef

(in feinen „Beiträgen jur ©öangeftenfrtttf", tote in ber na#

feinem £obe [1859] herausgegebenen „Einleitung in ba§ Dceue

£eftament"), bon ^eug (in feiner „®efcfytd)te ber ^eiligen

Triften beS ^euen £eftament3"; 2. SfofL, 1853) unb bon

§afe (in feinem „©ettbf^reiben an 23aur") erhoben finb.

23(eef, toe(d)en ü)ft£fc$ mit 9ted)t „ben guDertäfftgen"

genannt, ift berjenige unter ben (Schülern ^(eiermacfyer'g,

treuer ben tritifcfyen ©eift beS SftetfterS am meiften unb un*

erfd?rcxfenften be&afjrt ^t, beffen Mcfytemfyett, Unbefangen-

heit unb ®eretf;tigfeit§finn in unferer parteibitbenben &\t bon

unfaßbarem Sßertije finb. Stfjm ift in biefer unbeftecfytic^en

©etotffentjafttgfett, in biefer nebelfreien 33 erftänbigleit unb pfy*
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totogtfcfyen 2IfriBie bietleicfyt nur nod) (Siner ^u bergleidjen,

ber auf bem®eBiet altteftamenttidjer @£egefe unb tritt! allem

bogmatifd)en unb pl)antafttfd)en Uttoefen energifd) entgegen^

getreten — ba3 ift §uofelb. 33tee! machte für bie (Sctytljeit

beö bierten GnoangelüratS eine Stenge oon Befyer^gungStoertljen

^nftan^en gettenb, ftellte etnbringenbe Unterfucftungen üBer bie

^affafyfeier unb ben £obeStag Sfyriftt an unb fanb fotoot tyter

als in ben ®efd)idj)tSangaBen über bie geftreifen (Styriftt bie

größere ®enauig!eit auf «Seiten beS bierten (Sbangetiften. 2Iucfy

bie äußern 3eu3^ffe unterwarf er einer neuen Prüfung unb

legte BefonbereS ®ettrid)t auf baS £)iateffaron £attan'3, tüte

auf bag frülje (Erfreuten beg (SoangetiumS in ber ©ctyule 23a*

lentin'S , er machte nacfybrücfttd? aufmerlfam auf bie Unerüär*

Barfeit beg gactumS, baß bag bierte (£bangetium, toenn nid)t

oom Styoftet Soljamteö, fonbern erft in ber Witte be3 2.3a^
tmnbertg berfaßt, fogteicfy na$ feinem (£rffeinen unb fo toi*

berfyrud)3tog bon ben berfd)iebenften Parteien, nid)t allein bon

ben $atentinianern , fonbern aud) bon ben 3ubend)rtften, rtid^t

allein bon ben Sln^ängern ber römifcfyen geft^ra^i^ r fonbern

audj> bon benen ber lleinafiatift^en Dfterfeier aufgenommen unb

anerlannt fei. „Seid) ein 333unb erto er!", ruft er au§, „müßte

biefe ©d)rift fein, in ifyrer 35efdmffenfyeit tote in tfjrern (£r*

folge, toenn fie — nid)t allein otyne aboftolifd)e Autorität,

fonbern beg fpäteften unb berbäcfytigften UrfbrungS — mitten

in bem ©etreiBe ber Parteien Bei allen Parteien gleiche 5ln-

er!ennung fanb/'

5(u(^ 9?euß, beffen feinftnnige unb toiffenfd)aftti$ freie

iöeljanblung ber !ritifd)en fragen fi$ toeit ergebt üBer bie ge-

toöfynltcfye £l)eologenart, trat in bieten fünften ber 53aur^

fdjen $ritif mit maßboller UeBerlegung entgegen, namentlich

in ber $ern>erfung ber üeinern ^auttnifd)en Briefe, aud),
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ioenngteid) md?t mit ooller <Sid)erfyeit, in ber 3ofyanneifd?en

grage. Denn ^ter mußte er einräumen, bag ba3 oierte@oan*

gelium me^r ein bogmattfcfyeS als ein fu'ftorifdj>e3 fei, ba§ na*

mentücb bie Sieben mefyr frei nad) ber 3bee probucirt als treu

betoafyrt feien, nnb er Blieb fcfytiefrfid) bei ber blogen Sttög*

licfyfeit be$ 3ol)anneifcfyen UrfpruttgS fielen, mit bem 35e*

fenntnifj, baß berfetbe ficfy nid)t ju einem ftringenten £3etoeife,

3U einer unumftö^ic^en Ueber3eugung, ergeben (äffe, 21ber er

toieö 3ug(eid) bie SXuffaffung 3urücf, nacfy tpeld^er ba$ 3ol;an*

neifcfye (Soangelium fiel) fcor^ugSipeife in ber äftetapfyfyftr
5

nnb

in grellen metapl^fifcfyen @egenfä§en betoege; er betonte ben

mtyftifcben, überall auf bie innern ©rlebniffe ber menfd) liefen

(geele tenbirenben (Sfyarafter ber ©cfyrift, wollte auefy bie gno-

ftifcfyen 21nflänge ioie bie ßogoöfrijre burcf?auS nid)t aU 3min*

genbe Argumente für bie Sßertoetfung in baS 2. 3afyrlmnbert

ernennen.

Slefynlid? Spafe, ber in feiner <Streitfdj>rift gegen bie neue

tübinger ^dmle fogar über De $ßtttz 3urüct nnb 3U ber 2ln*

nannte fortgiug, baß red)t toofyl ber 2tyofalfy£tifer uno ber 35er*

faffer be3 oierten (SoangeliumS eine unb biefelbe ^erfönlic^leit

fein könnten, ba in bem (Soangetium fid) nid)t3 anbereS als

eine 35erllärung ber Sfyofaltypfe barftelle, dx bekämpfte

aber aud) als 3Hrd)enf?iftorüer im ©an^en unb Großen bie

21nfd?auung ber Xübinger bon ber (Sntroicfefung be£ Triften*

tlmm3 ma'ljrenb ber erften 3al?rlmnberte, trat ber Behauptung

entgegen, baß ber ®egenfa£ beS ^auliniSmuS unb $etrini3=

mu§ fiefy bis tief in ba3 2. Safyrlmnbert ^ineiu^ie^e unb be$*

^alb alle (Schriften btefer £t\t ben (Sfyarafter oon Xenben^

fünften tragen, inbem er baran feftfyielt, ba§ bie 2kten be$

SampfeS toefenttid) mit bem £obe be3 Styoftet $aulu$ ge*

fcfytoffen feien.



190 3tt>eite3 23u$. 3ttette§ Äa^ttct.

2Bir fielen fyier am @c$Iuffe ber ®efd)id)te ber neueften

tritt! be3 ®anon. 3fyre $cten finb nicfyt gefdjloffen, ®egen-

wart unb 3utunft IjaBen biefleicfyt bie StufgaBe, ben tantpf

fortzuführen, beffen togang nur ttocfy in feinen attgemeinften

Umriffen erfemtBar tft. 5lBer unberfennBar tft ber gortfcfyrtttt,

bag, banl ben mächtigen Smpuffen, toelcfye bon SSaur auö*

gegangen, bie bogtnatifdfye 33ef)anbümg be£ ®anon otömäfy*

Ud) einer ttatyrfyaft fyiftorifcfyen toeicfyt unb ba§ bie Unft^er*

fyeit unb föefuftattofigfett ber (Sin^eÜriti! , tüte fie ber £)e

Sette'fd)en ^cfyute eigen, fid) metyr unb ntefjr ju einer ®e=

famnttanfd^auung beö Urd)riftentfjmn8 in feinen innern $ä'm*

pfen unb GmttontfetwigSftabien berbid)tet.



H)rttt*0 $ud)

©er pf)tlofop[|ifcf) = bogmattfdje $roceg.





$te 2foflöfnng0tljeologte, $te ©traute tritt!* $er geuerfeatlj'fße

$umatu$mit& 5>e* 9&aMcali$ratt&

2)em ^tftorife^ ^ frttifc^en ^ßroceg, ben toir 6tö auf bie

©egentoart »erfolgt, ^ur ©ette ge^t bte pljilofopfyifdj *

bogmatifd)e 33etoegung. 2lud) fie Beginnt mit<Straufj unb

feinem &zt\t$xxmü$'mxt 2Iud) r)ier toar er e$, ber bte Stuf*

löfnng ber ntobemen ^Dogmatil ool^og, ber namentlich ber§egel'*

fd)en ©ctyolafttf ein Ghtbe machte, inbem er jener gormel ent*

gegentrat, baß in ber^ilofo^ie ber gan^e 3n^alt be$ ®lau*

BenS berfelBe bleibe unb nur bte S^nt ftd) änbere* (£r ift

baS unerbittliche (SJetmffen ber £eit getoefen, toeld^er bie fd>o=

laftifcfyen 2lnfä£e alle, bte b erto irrenben @ elBfttäufjungen, bte

Sßermtfc^Mtg bon ntobemen ®eban!en unb alten Dogmen auf*

gebeeft unb auf ifjren toa^ren 2öertfy ^ttrücfgeführt I)at. @r

toollte nid)t$ embereä, als bajs bie £>dt fiefy nicfyt einrebete,

fyeculatioe ^Reic^tl)unter $u Beft($en, freiere längft im <2>c$tff*

Brucft ber 3a^unberte untergegangen, dx toollte, toie ein

getoiffenl)after Kaufmann, bie -öilan^ ^ieljen üBer bie 5lctioa

unb *ßafftoa beS ©lauBenö; unb er Jjtelt eine folcfye Dtoifton

be$ bogmatifcfyen 23efi£ftanbe3 umfome^r an ber &\t, als bie
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äfteljr^l ber £fyeolcgen in üjrem romcmtifcfy = fpeculattoen

9?aufc^e gar ni$t baran gebaut @ie fcfylugen ben 2^ug,

tteld^en bie $ritif unb Volenti! ber Betben testen 3djtfjun*

berte an bem alten ®lauBen3Beftanbe gemalt, biel gn gering

an, nnb fie tar>ten bie ^toeibeutigen §ülfsquellen, äjeld^e in

ber <S$leiernta$er'f$en ©efüfylstfjeologie toie in ber <Sd)eHing*

£egel'fcfyen (Speculatton gefunben, biel gn fyoty. Sie meinten

bie ^roceffe, njetc^e üBer jene Ausfälle no$ fcfytoeBten, fcfymt

gewonnen gn JjaBen, bagegen ber reichten 2Iu3Beute aus ben

neu eröffneten <Sd)ad()ten getoig gu fein. Sie aBer, ftenn jene

^roceffe fämmtlidf) an Einern £age verloren gingen, toenn

aufjerbem bie neuen ®ruBen bie Hoffnungen böHig täufc^ten,

toelcfye fie erregt?! 2lften biefen £äuf(jungen unb SelBftBe*

lügungen ürill (Strang ein (£nbe machen. 3n biefent (Sinne

fdjjreiBt er feine ©ogntati! (1840 unb 1841). Unb aud^

btefeS 2Berf Bef)anbelt er mit ber größten 9?ulje, mit ber täU

teften DBjectibität. @r »erfolgt jebeS £)ogma Bio auf feinen

2lnfang§punft, ftellt es in feiner gef$id)tlid?en ®enefis bar

unb toeifj aud? ben SafyrljettSMm, freieren er auf biefem

2Bege ftnbet, in baS geBü^renbe 8i$t $u fe^en. 5lBer toenn

er mit einem £)ogma auf ber §öfye feiner fird)li$en 2lu§Bil*

bung angelangt, toeig er mit fd^arfem 2luge bie 3eid)en fetneö

innern Verfalls, bie an feinem ®eme nagenben Siberfprücfye

$u erfpäljen unb ben 2luflöfunggprocefj burcfj alle Stabien

fetner aBtoärtSeilenben ©ntttricfelung Ijinburd^uftiljren. £)ie

gan^e Dogmatil erfd)eint als ein innerer £ttlbungg * unb 3er*

ftb'rungSprocejs, als ein refultatlofeS (Sntfte^en unb SSerge^en,

tooBei namentlich alle (£rfMeinungen ber ficfy rücfBilbenben SJ^eta^

morpljofe, bie berftecften SBtberf^rüd&e, bie allmähliche 3erna*

gung aller feften gäben be§ £)ogma burcfy ben Qmfyt m^
erfd^redenber Söafyrfyeit borgefüfyrt toerben. £)ie ©etoalt biefeS
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23u$3 Befielt lieber in ber ®älte ber In'ftorifcfyen 53ett>ei^-

füfyrung. 2öte Strauß felbft fagt: „£)ie fubjectibe ßritif beS

(Sutgefaen ift ein ^örwmenrofyr, baS jeber £nabe eine 2öeile

galten fann; bie ßrttif, tote fie im £aufe ber Saljrlmnberte

ficfy objectio t>oügte^t, ftürjt als ein braufenber «Strom fyeran,

gegen ben ade Scfyleußen nnb £)ämme nichts bermögen/'

@3 geigt ficö aucfy In'er toieber, tote bie 2Iufbecfung ber

23ernrirrung, bie 3erftörung ber Sllufionen ba3 oorgüglid)fte

Talent Strang' ift, n>ie bagegen feine $ritif eine nnr auf*

löfenbe, baö SRefuttat ein nnr negativ es bleibt. Seine

£ogmatif ift gar feine £)ogmatif, fonbem nnr eine^rittf ber

einzelnen Dogmen, ein <Re:pertorium ber bogmatifd)en 23orftel*

lungen! 25et aller IHetrtUc^feit ber äußern 2lnorbnung beS

Stoffe nnb feiner 23egrengung, bei aller Sicfyerfyeit ber 35er*

ftanbeSrecfynung ift bo$ ein ungeheurer Spange! erlennbar

nnb baS ®efüfyl ber £roftlofigfeit , ber ^eere, be3 ntfyilifti*

fc^en |)intergrunbe§ unabtoeislid?. SGöte hoffnungslos blaftrt

biefe tritif ift, tote angefreffen bon bem auSbörrenben ©eifte

ber §ege('f(^en $l)ilofopfyie, toie clme alle griffe nnb £a*

pferfeit einer eigenen nnb pofitioen, perfönlic^en Uebergeugung,

olme bie $raft (ebenbiger, burcfy alle 3erftörungen ^inburc^

fd)auenber Intuition, — baS geigt ftdj> rec^t beutttc^ , toenn

man Strang mit feinem großen, aber unerreichten SSorbilbe,

£effing, o ergleist 3n ifym finben toir baö alles, toaS toir

an jenem fo fefyr oermiffen! £)en tapfern, felbftgetoiffen,

toal)rljeitsfroren ©eift! £)en oollen nnb feften ton einer

baS gange Seben tragenben Uebergeugung, eines ungerftör*

baren, innerlichen §l)riftentl)umS, baS bei bem SBerlufte

aller äußerltd) * ljiftortfd)en nnb bogmatifc^en Umhüllungen bk

ooltfte 23efriebigung nnb ben fid)erften £alt bauernb ge*

toäfyrt

!

13*
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£)er ®runbgebanfe ber @trauß'fd)en ^Dogmatil tft ber,

baß ber Unterfcfyieb bon $orftellung unb begriff, oon altem

£)ogma unb mobemer 2Beltanfcfyauung ein unberföfynlicfyer ift,

ja, ein folcfyer, ber ftcfy le^tlicfy pfeifet in ben bon Religion

unb $fyilofopljie, bon (Glauben unb SBiffen* £)enn bie 9Mi*

gion fefet au$ er, n>ie §egel getrau, in bie $orftellung,

unb fo ift bie $rtttf, toelcfye gegen bie $orfteüung gerietet

ift, bie Ärtttf ber Religion felbft @o fommt er benn $u bem

troftlofen 9?efu(tat unb ber offenen (£rftä'rmtg , baß eine fluft

befefttgt fei ^toifc^en ben ®laubenben unb ben SBiffenben, ein

funbamentaler ©egenfa^ in ber ganzen 2luffaffung. (5$ bleibt

bemnaefy mc^tö übrig, als baß beibe Steile fid) gegenfeitig

tolertren, baß bie ®laubenben bie SBiffenben unb ebenfo bie

Siffenben bie ®taubenben ru^ig ifyre Straße gießen (äffen.

(£& ift bieg ein an bie alte ®noft£ erinnernber ^Dualismus,

ein ebenfo unausführbarer, als troftlofer Sttatlj! diu folc^er,

ben ©trauß felbft am toenigften Befolgt, ber bie ©laubenben

feineStoegS rufyig ifyre (Straße ^ie^en läßt, fie bielmefyr an*

greift, n>o er nur immer !ann, ber nid)t feine ^ilofo^ifc^e

2öettanfdj>auung ru^ig unb geräufdj>loS enttoicMt, fonbern ge*

rabe bie ^ßofemif gegen bie $orftellungen beS (Glaubens jum

£aupttn(?alte feine« 2BerfeS ntacfyt ©trauß ift aber gerabe

in biefer 23efjauptung ein echter §egetianer, fo ioeit er fid)

auety fonft in feinen bogmattfcfyen Sftefultaten bon benen ber

meiften Kepler £egefS entfernt f)at £)emt er ift barin mit

itjnen nrie mit bem 9tteifter einberftanben, baß bie Religion

toefentließ, als fotcfye, $orftellung fei. £)ieS ift ein großer,

folgenreicher 3rrtlmm. @o totrb ber (Sonfltct ^toifc^en ffö
lofobfyie unb Religion $u einem unberftflmlicfyen. @o ift es

ganj natürlich, baß fid) Jene als bie reine unb ibeale Satyr*

tyeit über biefe, bie fetymu^ige unb berä'ußerlictyte, ergebt, baß
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ber gnofttfd^e Unterfcfyieb 3tt>ifd)en bem 7tvsv}iatixbs unb t}>v-

%ixbg in neuen gormen üneber auftritt- £)er ®mnbirrtfyum

ift ber, baß bie Religion mit ber retigiöfen 33 o r ft e 1
-

lung tbentifictrt ioirb. £)ie religio] e 23orftetlung ift aber

nichts at$ bie unbolllommenfte, bie ber großen Sflaffe ange=

fyörenbe gorm be3 SiffenS bon ber Religion. £)iefe

unreine, äußerliche, buatiftifcfye gorm beö Söiffen^ folt aufge*

Beben derben in bie fyöfyere, in bie toafyrtjaft toiffenfd)aft{icfye,

bie r>fytlofot'fjifd)e. £)ie retigiöfe 2>orftetlung folt alfo burd)

bie negatioe ^ritif tu'nburcfygefyen unb aufgeben in bie *ßfyt(o*

fopln'e; mcfyt fo bie Religion, ©ie ift bie fubftanttelle ®runb=

tage alles 2Biffen3 fcon ifyr. <Sie ift unmittelbares Seben,

ioelcfyeS alten $emüttetungen beS SBiffenS n?ie be3 £tmn$

oorangetjt unb bie tebenSbolfe Duette für fie bleibt. <sie ift

innerliche (Einheit beS ©ö'ttticfyen unb 3ftenfd)li$en unb lann

bafyer auefy nie mit ber ^ttofopfyie tu ßonflict lommen, fon*

bem immer nur burd) fie itjren reinem 21u3bmcl, ifyr bollereS

SBetoußtfein erhalten. £)er Gonflict lann nur 3tirifd)en ber

reltgiöfen 2>orftetlung unb bem begriff borlommen, unb tjier

mag bie Negation fo fd;arf tote möglich, bie reinigenbe Arbeit

ber ßritil fo rücffyaltStoS toie möglich botl^ogen toerben. 2lber

gtoifcfyen bem innerften 8eben ber Religion unb ber ^fyitofo-

pfyie lann ftcfy auf bie £)auer lein (Streit ergeben, £)eun bie

^fn'fofopln'e toill ja nichts anbereS als bie tiefften @<fyäfce be$

Ämtern fyeben, ba$ in baS £ageStid?t ber @rlenntmß fteHen,

toaS in ben bunleln liefen be3 ©emüt^ lebt, ©er ©trauß'fdje

(Sonftict atoifc^en Religion unb ^itofobfyie l)at gu bem rein

negatioen SRefuttat feiner Dogmatil geführt. Unb bod? $at

Strauß felbft metyt mit boller unb betonter (Sonfequen^ biefen

©ebanlen ausgeführt, fonft Ijätte er ba$u lommen muffen, bie

Religion als fofcfye für ba$ Gebiet ber StranSfcenbena , beS
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£)uati8mu$ gu erftären uttb auf üjre (Srjtirpation $u bringen.

@r fyätte btcö auefy bom GtfjriftenttMme behaupten unb forbern

muffen, tote geuerbad) eg getljan. $ber btefen legten (Schritt

tjat er ntcfyt gesagt (£r fagt bom ©fjriftentijume, ba§ es at*

terbütgS bom Monismus ber neuen ^pecutatton toeit entfernt

fei, aber er ttnft e3 barunt nicfyt £)uaüsmu3 nennen. £)enn

bie imntanente Einigung be$ ©öttttd^en unb äftenfcpcfyen fei

bodj> immer fein SDftttetbunft, bem e$ feine toettgefdjrid&tticfye

SD^ac^t berbanfe , toenn auefy biefer $unlt in ber to eitern @nt*

toidetung als ein oerfcfynrinbenber erfcfyeine. £)iefer oerfcfynrin*

benbe $unft, an ben er appettirt, ift in ber STfyat bie innere

ti$e SMigiofität. £)aS (Sfyriftenttmm, fotoeit e$ retigiöfeS

(Setbftbettmßtfetn, innerfteS reügiöfeö £eben ift, ift SJftonig*

muö. Iber — toie fommt @traufs ba^u, biefen *ßwtft $u ur*

giren? (£r, ber fonft nirgeubS bon ber 3nnertid)feit beS re*

tigiöfen SebenS fpricfyt unb am toenigften in ü?r ba$ primitibe

Sföefen ber Religion ernennt! &x, bem bie Religion fonft

überall mit retigiöfer $orftettung ibentifd) ift! £)enn, gitt e$

nic^t auty bom GEfynftentijmtte : fotoeit e$ S3orfteHung ift, ift

e$ buatiftifd); ift atfo bie 23orfteftung fein Söefen, fo ift es

ioefenttiefy buatiftifcfy? 2öotfen mir überhaupt bon einem po*

fitiben ©runbgebanfen ber <Straufj'fd)en £)ogmatif reben, ber

crf$ te^ter SöatjrfyeitSreft f?inbur$fd)eint, fo ift e$ ber $an*

tfyeiSmus, bie fbino^ftifc^e ©ottberfenfung. 2lber nebenbei

fetben fyer taufen ganj naiber* unb unb ermittelterfoeife bie

(g^mbat^ien für bie fittfid^e Autonomie, bie Perfid?erungeu,

baß te|tticf> atteS auf bie fittli^e ®efinnung unb ^raltif^e

9?edjtftf>affent?eit anfomme, baß bagegeu ber (Glaube mit fei*

neu ^rätenfionen unb Unbutbfamfeiten biefer 3nftan$ gegen*

über abseifen fei. @3 ift bieg ein intereffanteS unb no$

biet ju fetjr überfeines dementen. (£$ ift bieg ein eigen*
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tfyümtid)er 2Biberfyrudj> , in bem nidj>t allein (Strang fielen ge=

blieben , in bem oietmet?r bie große 9JteIjr$a$( ber ptu'tofopfjif<$

nnb tfyeotogifd) SHabicaten fi$ gebanfentoS untertreibt, ©et

Strang ftreiten fidj biefe ©egenfäfee: fbino^iftifd^er ^ant^eiö-

mu8 nnb oerftänbtge Sttorat um bie §errfc$aft. Ober oiet^

mefyr, fie ftreiten fid) gar nid^t, fie toecfyfetn nur miteinanber

ab. Söatb ift eö Sfcino^a nnb feine 2tutorität, burcfy toetd^en

ber $ir<$ engtaube gerfd)tagen loirb, batb lieber finb e§ bie

Socinianer nnb Reiften, batb toirb ba$ £)ogma befämpft burcfy

bie Sittticfyfeit, ti>eldt)e fidj> bagegen auflehnt, batb burd? bie

alte <Sitttid)feit, toeit äße menfdpc^e Setbftbefttmmung, jer-

ftörenbe, pantfjetfttfd&e £)octrin.

(53 geigt fid^> t)ier ein großes fpecutatioeS Unoermögen,

ja eine getoiffe naioe ©ebanlentofigfeit, ber e$ ganj gteid?-

güttig ift, mit toetd^eu Mitteln nnb oon toetd)en ©runban-

fdj>auungen aus baS fircp<$e S)ogma befcmtpft ioirb. Ueber

ben großen nnb funbamentaten ®egenfa£, in toetd^em ber

^antfyeiSmuS nnb ber rationatiftifd)e SDfaratiSmuS peinanber

fter)en r fd; eint (Strauß fid) gar !eine Serntet gu machen, noefy

toemger aber baran $u benfen, feine fpecutatioe 2£ettanfd)auung

mit ben etfn'fcfyen gorberungen in ber STtefe 31t oerföfmen nnb

bamit ben Pantheismus ^u überünnben. Sein latent ift über^

fyaukt nicfyt baS ^itofofcfyifd^e, fonbern ba$ tritifdfye. (So §at

er fid? benn and) bie §eget'fd;e ^fyitofobtn'e nur äußertidpoer-

ftänbig angeeignet nnb fi<$ mit ftarfyett in ben 23efi£ ifyrer

9?efultate gefefct. Unb fo ift, trofe alter Ärtttf, ber te^te

§intergrunb lieber ein £)ogma. greitiefy ein t^itofopfyifd()e$,

eine §egeffd)e gormet, eine §)eget'fd^e ^rafe, bie bie Süden

auSfütten unb eine 5trt oon toiffenfd)aftti$er ©eru^igung er-

Reiten muß. Iber — toie tobt nnb tote teer finb biefe pfy*

tofoofyifd^en £üdenbüßer! Unb toie fefyr fü^tt man e$ ifynen
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an, baß fie nur angeeignet, nicfyt in ber 3:iefe ber <&nl*

jectibität an innerlich * leBenbiger Safyrtjeit getoorben finb

!

Sie äußerlich Strauß bte ^eget'fcfye ^itofot^ie aufgenommen,

geigt fi$ au$ barin, baß er bon ben innern ©cfytoanfungen

gtirifcfyen $antfyei3muS unb StntfjropoIogiSmuS , innerfyatB bereu

fie fid? Betoegt, gar leine 5l^nung tyat. <Setn Pantheismus,

toie er namentlich in ben £e^rftücfen bom £)afein@otteS, bon

ber £)reieinigfeit, bon ben göttlichen @tgenfd)aften, ben §)in*

tergrunb ber $ritif BUbet, enthält gar nichts Qngentpmtid)eS,

ift nur eine Bünbige gufammenfaffung ber §egeff$en £efyre.

^erfon, ba$ ift ber ©runbgebanfe, ift eine enbticfye .SSeftim*

mung, aBfolute *ßerföntt$fett eine contradictio in adjecto.

©Ott ift nicfyt $erfon, er toirb es in ber unenbüd;en SReüje

ber ntenfcfylicfyen ©uBjecte. £)ie moberne ©peculatton unter*

fcfyeibet ficfy nur baburcfy bon ©pinoga, baß bie aBfolute ©uB*

ftan^ ba$ Moment ber ^ßerftfulid^eit m$t auger fid) §at, fon*

bern fid) gu ben $erfönlid)feiten erfcpeßt; aBer fie fetBft ift

nicfyt ©ine ^erfon neBen ober über anbern, fonbern bie ennge

33ett>egung ber fid) ftets gum ©uBject mad)enben ©uBftang.

£)ie$ ift getoiß bie richtige Interpretation be$ §egeffd?en

©otteSBegriffS , üBer ben üBerfyaubt nur geftritten toerben

lonnte in einer Qzit, in ber 23ertt)irrung unb ortljobo^e 3U-

red)tma$erei an ber £age$orbnung toar. Strauß $at aucfy

fyier brieber baS $erbienft, baß er alle gtoeibeutigfeiten aB*

gefQuitten fyat. @r fagt: £)ie ^erfönttc^feit ©otteg muß nic^t

als (Sinaetnt'erfönUcfyfeit, fonbern aU TOperfönttc^fett

gebaut toerben. Sir muffen, ftatt nnfererfeits ba$ ABfolute

gu perfoniftären , es als ba$ ins Unenblid?e fid) felBft $erfo-

nificirenbe Begreifen. ®ang lurg: ©ott ift nicfyt ber $er*

fönlic^e, fonbern ber ficfy ins UnenbUc^e $erfoni=

ficirenbe. 3n biefer bon (Strauß abopttrten £efyre §egef$
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ift atterbtngS ein Anlauf genommen, über bie fM'no$iftifd)e

©ubftan$ Jnnau^ufommen. ©ie fofl mit bem gicfyte'fcben

©et&ftbetoufjtfein berföbnt toerben. £>aS $bfo(ute ift baS ewige

©ubjecttoerben ber @ubftan3. 2Iber — man fteljt leicht —
es ift bieg feine toaljrfyafte Ueberftinbung ber ©egenfä'ke.

53ie(me^r, £egel faßt nnr bon bem ^antfyeiSmtfS in ben 2ln*

tfyropoIogiSmuS, nm bon biefem lieber in jenen gurüc^ufinfen.

2öirb baS 2Ibfotute erft toafyrtjaft concret im menfcfy(itf;en @ub*

ject, fo toirb e$ aud) fyier erft toaljrljaft abfolut. 9?ic§t bie

an fic^ fctenbc ©ubftanj, fonbern bie 33ern>trlüc^nng berfelben,

nic^t ber Anfang, fonbern ba3 SRefultat be$ SßroceffeS ift

baS 2Ibfotute. Unb fn'er ift ber notfytoenbige liebergang 3U

geuerbacfy.

geuerbacfy ift bon einer (Seite nichts att bie notfytoenbige

£onfequen3 ber §egeffd)en ^Uofopljie, bon ber anbern lie-

ber ein mächtiger gortfcfyritt über fie f)inau$. dv ift bie

ßonfeqnenj be3 <SfyftemS, toetcfye gugteid^ bie StufXöfung beffel*

ben bebeutet, dr $at ba£ gefcfytoffene ©tyftem geforengt, bie

biateftifcfye 3J?etr)obe gerfd)fagen, bie §errfcfyaft be3 abftracten

^Begriffs toie einen läfttgen i^anm abgeworfen, ßr ijat bor

allem bie Sftetapljfyftf, ben fjöcfyften £riumpfy ber ^egeCfc^en

^Uofobfyie, ber Säcfyerlicfyfett preisgegeben. <Sie ift für ifyn

nichts aU eine neue , ptjUofoptyifc§ eingelieibete £ran3fcenben3,

ein 9?etc^ oon ©fernen unb 2(6ftractiouen, baS 3U einer für

fic^> feienben Sntettectuattoelt, einem göttlichen TtlriQcb^a, nad)

2lrt ber ^eublatonifer unb ©nofttfer, oerfelbftänbigt worben.

@r befämpft überaß bie SSorftettung bon einer fogenannten

„reinen" 3bee, in ifyrem „2infi$fein", Welche erft burc^ ei=

nen Stöfaü, „burd? eine ©elbftentäußerung", 3um „Hnbern

i^rer fetbft", 3ur materiellen Seit ^erabftetgt. Grr fieljt in

biefem sfteubtatoniSmuS , toetcber fidj>tbar mit bem $riftoteft*
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fd?en gwetfBegriff Bei §egel ringt, ben eigentlichen @ife aller

Unwa^rljeit, bie Duette aller unreinen tfyeologifcfyen Surftet*

fangen, aller StranSfcenben^en unb §eteronomien. „2Beg

mit ber 9ftetapljtyfif!" ruft er aus; es gibt für bie <£r*

fenntnifj nur bie Beiben concreten (Sparen, bie ber äußern

9?atur unb be$ menfc^licfyen ©elftes, unb alle 2Biffenfcfyaften

orbnen ftcfy ein in bie Beiben: ^Ijfyftf unb 2lntJjro£o =

logie*

(£$ ift in geuerBadl) ein gewaltiger £)urdl)Brud(? ber (Sinn*

Itcfyfeit, beö 2lnf$auung$bermögen$, ber £eibenf$aft, be$

ganzen leBenSoollen unb genujftebürftigen Slftenfc^en burd) bie

unerträgliche 2ßfteurfjerrf<#aft ber 8cgü eingetreten! (£$ fyat

ftcfy In'er bie 9?eaction beS Realismus gegen ben Jpegeff<$ett

'panlogiSmuS oou>gem £)ie §egel'fdj>e ^ilofopfyte totü

ja Realismus fein, aBer fte ift e8 nid)t unb fie ift e$ um fo

Weniger, je me^r fie e3 fein Witt. 3e tiefer fte mit bem 33e*

griff in bie 2ötrf(ic$feit JjinaBfteigt, unb fie tljut bieg mefyr

als jebe anbere $l)ilofo^ie, befto mefyr fangt fte biefelBe aus

unb Berührt fie mit bem §audj>e be$ £obe$, weil fie eBen

nur mit bem begriff, wie mit einem ftri^ig fcerle^enben 3n=

ftrument, an fte herantritt £)a3 Moment ber 2lnf$auung,

ba$ ©d^eöing fo oor^ugSweife Betont, ift ganj jurürfgebrängt.

3n geuerBadl) erljeBt fidf) Wieb er bie gelränfte Sftatur- (£r

felBft l?at lange bie geffeln ber £ogif getragen unb fd^leubert

fie nun bon fid) mit ber Seibenfcfyaft eines Sftafenben. (£r fieljt

üBeraß 23ef$ränfung ber Sftatur, Unnatur, falfd)en <Spiritua=

ItSmuS unb 3bealiSmuS. @r will ben wahren Realismus fyer*

fteöen, ber in bem 3beat Realismus §eget'S nur als (Eax'u

catur gum $orfdj>ein gefommen ift. 9?atürlidj>, ba§ biefe

Stfeaction, namentlid) ba fie ntc^t mit Wtffenfcfyaftlidjjer 25e*

fonnen^eit »otogen wirb, fonbern nur als ein ßaoaftrom ber
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genbe ©ebanfenentnricfelung auftritt, fenbern nur ftoßteeife, in

5fatttt)efett unb ^arabcrien, in rl)eterifd)en unb polemifcfyen

^Beübungen fic$ äußert, als ertremfte Gnnfeitigfeit, aU Wlatt?

rtatigmuS, als gan^ nultfürlid(?e§ unb atotmfttfctyeö Sftaifernte*

tnent erfahrt.

3n fetner 2lnficBt eon ber Religion, teie fie in beut Be-

fanden SÖBerfe „UeBer baS SBefen beS HfyriftenttyumS" aus*

gefprecfyen, fnityft geuerBacfy an & e3 e* an, aBer aud) ^ter

üBer if)n IjinauSgeljenb. §>eget Ijatte bie SMigien in bie $or-

ftellung gefegt unb tiefe eine äußerliche unb buatiftifdjje ge=

nannt. geuerBad) fyait biefen Dualismus, als junt Sefen

ber Religion gefyörenb, feft; aBer er eerfcfyärft ilm baburd?,

baß er tyn triebt allein als tljeeretifcBen, fenbern aud) als $xah

tifd^en faßt. Qv Beftimtnt bie Religion mdt)t allein als eine

mangelhafte ^orftetlung, fenbern als eine grunbeerberB*

licfye. ßr gefyt barauf aus, biefe „teeltl}iftorifd)e §>eud?elei"

ju enttarnen, baS SDcenfcfyengefdrtecfyt eon biefent Drude $u

Befreien. (Ex erlenut als bie fittttcfje (Eonfequenj ber tranS*

feenbenten 33orftetlung, bie §eteronomie, baS $nedj>tsBeteußt*

fein, bie SBerfrüppelung ber menfd)tiefen Dlatur.

Gelaunt ift feine Definition: „Die Religion ift baS 58er*

Ratten beS 9ftenfcBen ^u fic^ felBft, ober gu feinem SBefen,

aBer als $u einem anbern SBefen." Diefe (SetBftta'ufcBung,

biefe §atlucination beS ©etfteS, ift baS ©efyeimniß ber ÜMi^

gion, ift ber <Sd)tüffel, ber, an bie eerfcfyiebenften (£rfc$et*

nungSfernten angelegt, üBeratt $a$L Die pffyd)ologifd>e 2lna*

lt>fe ift, teie fd)on angebeutet teurte, eine eüeaS anbere als

Bei §egel. Die Religion ift pljantaftifcfye ^ßra^iö, fie ^at

it)ren @tfe in ber ^fyantafie, jugleicty aBer im ©emütfj.

Denn bie ^antafie ift es, treibe alles DieSfeitige jenfeitig,
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alles 3nnertid)e äußerlid) mad?t 2I6er e3 fotmrtt nodj> ba$

prafttföe 33ebürfntjs, ber ©(MfettgfettStrteo tyin$u. tiefer

j>rafttf<$ * egoiftifcfye 3U9 to^rb ©emiitfy genannt geueroad)

fyat auf biefe <&titi ber Religion, toetcfye oon £egel gan$ ber*

nacfyläfftgt toorben, ein fcefonbereg ®etoidj>t gelegt. @o fagt

er: „£)er £immet tft bie toaljre Meinung, ba3 offene §erj,

ber fefete 2Bille ber Religion." @3 tft ein SSerbtcnft, baß bie

Religion einmal nacfy ifyren prafttfc^en ^onfeqnen^en fyht

fcfyärfer ins 21uge gefaxt toorben. 2Iber baS gatfcfye unb @a*

riftrenbe liegt barin, baß bie religio"fe *ßra£t8 immer olme

tt>ettereö für tbenttfcfy genommen toirb mit fcfymu^iger, egotftt*

fcfyer Sßrarte. dagegen ift gu fagen, baß bie Religion gerabe

ifyrem 2öefen nad) fyingeoenbe, aufopfernbe, com (Egoismus

reinigenbe $rariS ift £)aS geigt ficfy im Dpfer. £)aS

Dpfer im toeiteften @inne, als £)arormgung beS (Eigenen,

nicfyt nur beS äußerlichen, aucfy beS innern GngentlmmS,

an baS Slofolute, tft red)t eigentlich bie Praxis aller 9Mi*

gionen, ber -äfttttefywtft aller (Suite. Unb toenn feloft Ijier

ber (Egoismus toteber gum 23orfd;etn lommt — nun — fo ge-

hört baS nicfyt mit gum SBefen ber Religion, fonbern gu ben

(SrfctyeinungSformen einer unoollfommenen unb unreinen 9Mi-

gionSftufe, fo gefdjnefyt bieS ntc^t aus Religion, fonbern trofe

ber Religion. 3ft bie SMigionSftufe überhaupt eine enbltcfye

unb unreine, auf roeld)er baS Sefen beS Slbfoluten nur in

gebrochenen gormen erfcfyeint, fo tft es natürlich unb not^

toenbig, ka% auefy bie gan^e t>raftifd)e &üti ber Anbetung

unb Aufopferung unrein ift unb in (Egoismus umfcfytägt 516er

je oollfommener bie Religion toirb, befto reiner toirb aud)

baS $erfyä(tnij3 beS Sttenfcfyen gu feinem ®ott, befto tiefer

bringt bie Negation beS Innern, befto ernfter toirb bas^elbft*

geriet 2öenn geuerbad) es liebt, barauf tytnjmoetfen, tote
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bie beugten nie ein rein fad)(id)e3 3ntereffe 31t iljrem ®e*

genftanb fyaBe, fonbern immer ^ugleid) ein perf ötttic^ eö, tote

fie nicfyt Uo% ein SBiffen ®otte$, fenbern ein ©i<$toiffejt nnb

(sicfyfetigtoiffen in ®ott erftreBe, fo ift nnr ba$ oerfeljrt, biefe

23ef)auprung $u einem SBorömrf $u geftaften. 2ttferbing3 ift

bie Religion mefyr aU ein rein tfyeoretifd)er 2(ct. 2lfterbing3

toiß ber 9?eftgiöfe nid^t fotoof toiffen, frag ®ott ift, at§> ®ott

in ft$ fyinein^iefyen, feiner getoi£ unb feiig »erben. TOein

biefe Aneignung l)at gu i^rer 23orau8fe|ung nnb ju iljrer $e$r*

feite £ingeBung nnb ^ufgefyen, nnb biefer Crigennu^ ift ber

(üngenmrfc ber SieBe, toe(d)e aud) nietyt aufrerljalB be3 ®e*

genftanbeS Bleiben, fonbern fid) \l)n toafyiljaft unb belüg $u=

eignen toitL

£>er nndj>tigfte *ßunft in ber geuerBad)'fd)en DMigiottS*

Befämpfung ift cffenBar bie äerftiJrung ber 3b ee beö 516 =

fotuten aU einer oBjectiben. §ier tritt ber Unterfd)ieb

$toift$en iljm unb §ege( am beut(icf)ften fyerber. §ege( g(auBt

nod) an ein W>\oluteS , an bie CBjectibität ber aBfoluten 3bee,

fo üribertyruc^beft and) Bei ii)m biefe 3bee ift, ba fie Bei

ifyrer $ernnrf(icfyung in baS (SelBftBettußtfein be3 9ftenfcfyen

umfdj>(ägt geuerBad) bagegen X)äÜ biefeS StBfolute nur für

eine ^Bftraction, für bie falfc^e DBjectibirung be3 menf$(i$en

©attungSBegriffg, für baS ^robuet eines franffyaften £>oppek

fefyenS, bermege beffen ber üDtotfcfy fidfj felBft fid? gegenüber*

ftettt, um fid) fo ju genießen unb anzubeten. Sie biefe ei=

gentfyüm(id)e (Sefyfranffyeit in ber 9)?enfd)fyeit entftanben unb

toie fie fiefy ju einer fo erfcfyrecftiefen, atte ^ikn unb 23tftfer

BeBerrfdj>enben ^ibemie auSgeBtfbet, barüBer ermatten ioir

freiließ feine nur einigermaßen Befriebigenbe (§sf(ctrung- QrBenfo

toenig ift bie OBjectibität ©otteS aU eine Unmöglichkeit, att

ein innerer Siberftrud) Begripcfy erliefen. £>er iöefteig,
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toelcfyer üBer tiefe tticfytigfte grage öerfud&t toorben, ift fefyr

leichtfertig unb befuftortfety geführt. Wlan begegnet einer 9?etfye

bon ^Beübungen, bie offenbar bem gicfyte'fctyen @u&jecttoi8*

mu$ entfernt finb. <Sold(je @ä£e finb: „£)er ©egenftanb,

auf ben ftc$ ein SBefen Be^ie^t, ift tttc^tö anbereö als fein

eigenes SBefen." 3n unenblid^en Variationen toirb biefer ©e=

banle toieberfyott 21Ber berfetBe lann boefy nur einen @inn

IjaBen, toemt mit bem ©uBjectibiSmug boller @mft gemalt

toirb, auf bem ©tanbpmtft beS aBfoluten ©uBjectibigmuS,

too gar leine DBjectibität, auefy nid)t bie ber äugern 9?atur,

gilt, loo fiefy bie ganje gegenftänblicfye Seit in ^uftänbe, in

5lffectionen be$ (SelBftBetougtfeinS auflöft. geuerBacfy nun

ftefjt gar nicfyt auf biefem (^tanb^unlte be8 aBfoluten @eföft*

Betougtfeütö, er benft gar nid)t emftüd) baran, fiefy mit boller,

unerfcfyrodener Qtonfequeng auf bie @bi£e be$ 3d(j> ^u fteüen.

3m ©egentfjeil. @r ift toeit meljr Sftaturalift als fuBjectiber

3bealift £)ie 9?atur ift ifym ettoaS an unb für fid) @eienbeS,

aud) augerljalB beS menfdfj>licfyen ©elBftBetoufjtfeinS. £)iefe

DBjectibität fteüt er nirgenbS in 2lBrebe* Unb fo giefyt er fxd)

benn auf ben €>a£ gurütf: „©er finnüc^e ©egenftanb ift

auger bem 9ttenfd)en ba, ber religiöfe nur in üjnt" £)ie$

ift nid;ts me^r als eine einfache Verficfyerung, für toelcfje jebe

23egrünbung fefylt. 2lud) fyier toteber geigt fü$, toie bie leefe

^öe^auptung, baS aBfarec^enbe 3ftad(?ttoort, an ben allertoid^

tigften fünften bie ©teile beS SöetoeifenS unb (SnttoicMnS ber-

treten muß,

Unb berfolgt man einmal bie (^onfequengen tiefet geuer*

Bad^en SltfyeiSmuS, fo finb fie feineStoegS rein gebogen.

@x leugnet bie £)Bjectibität beS aBfoluten 2öefenS, alfo ber

fyöcfyften IKgemein^eit @x fyait fie nur für eine fuBjecttbe

GnnBilbung. £)ie (^onfequen^ ift, bag er bie DBjectibität ber
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Allgemeinheit überhaupt leugnen mu§, bafj bte allgemeinen

3been, bte (Gattungsbegriffe, nichts als Abftractionen, fub=

jectioe 3uTalIttnenfaffunÖen *>er bieten (Smgel^eiten fütb. Qu

biefem ^ominatiSmuS, tote bte @c$oIafrifer fagten, ober 9#a*

teriaüSmuS nnb AtomiSmuS, tote totr fagen toiirben, mügte

geuerbadfj fortgeben, 9ftdl?tSbeftotoeniger fyrtd)t er bon bent

(Gattungsbegriff ber 9ttenfd$eit als oon einem realen 2öefen,

in baS ficfy ber^injelne gu ergeben, burcfy baS er ficfy gu rei-

nigen l)at n. f. to. $urg — er mad;t aus biefem (Gattungsbegriff,

ber ben £l)ron ber (Gottheit eingenommen, ein mtyftifcfyeS

SBefen, bon bem er mit einer eigenen ©cfytoärmerei nnb Ein-

gebung rebet

9ftan fieljt — geuerbad) ift nod^ gar nityt, toaS er fein

toitt, bodenbeter Atfyeift (£r ift beffer als feine toüften *ßa*

raboxien! £)enn — ba, too nod? eine tebenbige, über bie

(Sinjetfyeiten übergreifenbe Allgemeinheit anerfannt toirb — in

toetcfyer (Geftatt nnb unter toetcfyem tarnen es aud) fein möge —
ba geljt ber 2Beg $ur SMigion, ba ift baS (Streben p (Gott!

(ürrft Diejenigen, toeld)e feinen ©puren fotgenb, mit lautem

£ofm über u)n fyinauSftürmten, erft bie SRotte ber berliner fo*

genannten ®rttüer, bie 33auer, (Stiraer u. f. to., bie ^rebiger

beS ^iilu'liSmuS unb (Egoismus ; — erft fie führten ben AtfyeiS*

muS feiner SMenbung gu. Unb eS toar eine eigene 9?emefiS,

bie fi<$ an geuerbad) botlgog, baß biefe (GaminS ber Pjito-

fopljie ilm mit benfetben ©d^impfreben berfotgten, toelcfye

er fo reicpd) ausgefeilt, tt)n gu ben „Geologen", ben

„gläubigen §eud)lern", ben „uted)tifd)en Naturen" toar-

fem 9?a$bem geuerbad) bie fyöcfyfte, baS Uniberfum gufam*

menfyattenbe Allgemeinheit gerftört unb gu einem fubjectiben

Saljnbitbe ^eruntergefe^t — ba toar eS gang natürlich unb

not^toenbig, baß jebe Allgemeinheit unb jebe Eingebung an
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baS SWgemeine für eine ^rafe, für ^arr^eit ober §eu-

c^etet erftärt tourbe. ©o matten es benn biefe ®rittfer $u

ityrem auSbrüducken ©efc^äfte — ni$t attein bie SMigion,

nein! aKe ibealen Ottctc^te, toeld^en tarnen fie audj führen

motten, atfe ftttft$ett Drbnungen beS &taat$ tote ber ®e*

feflfd)aft, atte Siebe unb 53egeifterung, toelcfye ftcfy über baS

e(enbe3d) IjinauStyebt — mtt@c§macfy 3U bewerfen, ju trafen

jtt ftempefa, als ©efpenfter aus ber S3&irtttc$feit au Bannen.

Unb e$ ioar getoiß nichts ,3ufättigeS, baß gerabe in Berlin,

in biefer ©tabt ber atteS gerfreffenben 9?effe^ion, in ber atteS

gemalt unb forcirt, auf bem fanbigen 33oben ber ftertfften

Sßerftänbigfeit ertoadjjfen ift, — baß gerabe fyier ftcfy ber^er*

toefungSproceß unferer Pjitofot^ie Dotf^ie^en mußte, baß ber

gewaltigen t^itofot^ifetyen Bewegung, bie oon ®ant fyer ba^

tirte, t?ier ber ®rabftein gefegt tourbe! geuerbad) felbft toar,

toie gefagt, no$ auf falbem 28ege ftefyeu geblieben. ©eine

eblere Statur fträubte fi<$ offenbar gegen bie ®emeinfd)aft mit

biefem (iterarifcfyen ^3öbe(. ©eine ©djnmpfreben toaren aus

genialer $raft, aus finnttd^er Ueberfüfte entfprungen, felbft

feinen (StyniSmen roar nod) ein ibeater (Stempel aufgebrüht

dx ^atte einen guten ®ampf $u fämpfen gemeint, wenn er ben

©upranaturaliSmuS, nic^t allein als eine äußerliche Vorfiel*

fang, fonbern aud) als einen grunbo erb erblichen, bie Ottenfc^

fyeit um tüchtige unb männliche ©ittftcfyfeit bringenben SBatjtt

aufbeefte, toenn er ben äußerlichen ®ott in baS 3nnere ber

Sttenfd^eit ^ineinjog. Mein er Ijatte sugteid? bie tiefften £e*

benStour^eln mit ber $£t ber 3erftörung berührt, ba er bie

Objectioität beS 5Ibfo(uten in ©cfyein auflöfte, ba er bef)aup*

tete, ber bem Sftenfcfyen innerliche ®ott fei nur in ifym,

ni$t in fic$. äftit biefer Vernichtung ber abfoluten 3bee

fanl er herunter auf ben Materialismus unb mußte bon
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einer (Stufe pr attbem fitifen, Bis auf beu nadteften

Egoismus

!

£)iefer Beurteilung be3 geuerBacfy'fcfyen 2IffyeiSmu§ ift

nur nod) ein SBort üBer feine £)arfteftung beS (SfyriftenttjumS

tu'n^ufügem (£r fyat in feinem ungerechten difer baS 2Öefen

beffetBen aufs tjäftficfjfte carifirt. Unb er fonnte nur beSfjatB

in folgern @rabe ungerecht fein, roeU er auf ganj wttjtffo*

rifd)e unb toaljrtjaft tumultuarifdje %ct einen ®egenftanb Be*

^anbefte, ber nur fyifterifd? Befjanbett toerben fann. £)aS

^riftent^um bient iljm nur $ur Q^emptifkation beffen, maS

er ber Religion im atigemeinen jum 33orttmrf matyt 2Ifte

y?o^eiten unb ®raufam!eiten , alter @got$mu8 unb §eud)e(ei,

atte Sßcrfotgungöfuc^t unb getft(td)er £ o^mutfy, fur$ alte @r-

fd)einung$formen fitt(id)er Unnatur, tt>ie fie nad; feiner Stuf*

faffung aus ber 9?eügion fyert? ergeben, fotten fic$ am (£fjr*

ftent^um Betätigen.

($8 mnß bagegen mit 9?ad)brud Behauptet werben, unb

bie @efcfyi$te füt)rt biefen 39ett>ei3, baß ba£ 9?eue, ba§ (£i*

genttjümtid?e be$ QtfyriftenttmmS aflerbingS baS ^rincip ber

3mmanen$ ift, freiließ ein fofcfyeS, freieres p Anfang nid)t

fogteid) in »euer, Benmjter Dton^eit unb ^tar^eit fyeröor=

Bracty. 3)enn audj> ba3 ^riftenttmm trat ntd^t fog(eid) in fer-

tiger $ettenbung auf, at§ dn fd;(ed)tfjin fcon ber Vergangen-

tjeit 2t6getöfte3, fonbern in einer Stenge fcon unreinen ®e=

ftatten, in benen bie atte Settanfc^auung nod) forttinrfte, nod?

rang mit bem neuen ®etft. £)a£ Spetbenttmm toie ba8 3u=

bentfmm ffciegett fid) in ifym nod) aB, fe|t fid) feft in einer

9?eit)e fcon 2>orftettungen unb tritt at$ cfyriftianifirteS Reiben*

ttmm unb 3ubentfmm im $atfyolici3mu3 in compacter ®cfta(t

auf. Unb barin $eigt fxd) gerabe bie £iefe unb ber ungeheure

gortf^ritt be$ dj>riftüdj>en $rincip§, ba£ e§ fein eigenes 2öefen

«Scfjtoarj, Senologie. 14
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unb ^Bollen fo fcfytoer mtb langfam, nur burcfy eine (Snttoide*

fang bon Saljrtaufenben, l)erau$ringt. £)aS Q^rtftenttyum ift

perft nur nocfy ein SeBenSfeim, in bie liefen be$ retigtöfen

(SelBftBetoußtfeinS Ijineingefenft, tyier unb nur fyter ift ba$

'princito ber 3mmanen3 rein unb böllig, ttäljrenb e§ in ben

oBjectiben SBorftellungen &on (Stott unb Söeft nod) feineStoegS

gur ®larljett fommt &8 ift grunbfalfcty, toemt geuerBa$ biefe

gan$e ©eite ber Smmanen^ int (£fyriftenu)um nur für ein ^e*

Benfäctylic^eS fyait, toelcfyeS nid)t burcfy ba$ (£fyriftentljum,

fonbern tro£ beffelBen ^um £)urcPrud) gelommen. £)enn

baS Gnjriftentfjum ift ja offenlunbig bie Religion gettefen,

tt)etd)e ^uerft bie (Scfyranfen be§ <ßarticulari$mu$ bur<proc^en,

meldte im *>ßrincito untberfaltftifd) tt>ar, toäfyrenb ntd^t einmal

bie ^itofopfyie be$ §eibentl)um3 üBer ben $articulart3mu3

fyinauSfam. — gerner: £)te ^aulinifcfye 8el)re bom ®eift,

üon ber Siebe, t>on ber greifjeit, bon ber $inbf$aft,

öon ber (Smfyett ber (551äuBigen mit (£fyrifto unb burcfy if)n mit

®ott; — gehören alte biefe ®eban!en ntcfyt gerabe ^um ®em
beS ^riftent^umö unb 3um innerften SeBen biefer Religion?

gerner: ®eljen nidjt bie ©leicfyniffe bom |)tmmetreid) (»om

(Senffom, bom (Sauerteig u. f. id.) gerabe barauf au§, bie

toeltburcfybringenbe Äraft be3 (^rtftentfyumS , alfo bie £)ie$*

feitigfett, ba3 organifc^e unb alunätylid) toacBfenbe (ginbringen

be$ göttlichen SeBenö im £)ie3feit8 flar ju machen? Unb enb*

iity : 3ft benn ni$t baS jtvev^a ayiov, namentlich Bei Paulus

unb 3oljanne8, baSjentge ^rincip, toeldjeS alle ®aBen unb

Gräfte ber -üttenfcfyen mit feinen (SfyariSmaten burcfybringt, alle

3nbibibualitäten anerlennt unb tyeitigt unb eine ®emeinfcfyaft

grünbet, in toeld^er jeber ©n^elne bem fangen gtiebticfy an^

gehört unb fcom ®etft be8 @an^en Beftimmt unb erfüllt

toirb ?

!
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geuerbacty §at fid) überhaupt nt<$t auf bie gefd)id)tlidi>e

Beantwortung alter biefer tntyaltfcfymeren gragen eingeladen.

@r beantwortet fie nur mit UebertreiBungen, mit falfd;en Au-

flagen, mit ^ßaraborjen. ©onft mürbe er innerhalb be$ £fjrt=

ftentfyumS felBft (stufen, 2ftetamorp:fyofen entbeut unb ni<$t

ade (Srfctyemungen aus allen guten für gteicfyBebeutenb ge*

nommen tyaben. (Ex mürbe bann audj> gu einer gan3 anbern

Sürbigung be§ $roteftantt$mu$ gekommen fein, dx mürbe

benfelBen erlannt fyaBen als eine @infet)r in bie innerften

liefen be£ (SetoiffenS, als eine SZÖieberaufnaljme unb £)urc$*

Btlbung be$ ^ßauttmSmuS, mäfyrenb bie mittelalterliche oon

9?om Beoormunbete $ird)e in ben $ort)alleu beS Triften-

tfmmö, in ber Sleufjerftctyfeit ber Zeremonien vmb guten 2öerfe,

in ben ®efefce8formen, mit (ünnem Sorte in bem *ßetrtntfc$*

3ubaiftifd)en Gfjrtftentfjum flehen Blieb. @r mürbe bann au$

uid;t Bei ber oBerftäcfyticfyen, freiließ otetfad) mieberfyotten 2k*

fyauptung fi<$ genügt t)aBen, ber SßroteftanttStnuS fei §uma-

uiSmuä, aber inconfequenter, er gelje eigentlich fdjmn auf ben

Humanismus au$, aBer notf; olme e6 felBft $u miffen. @ine

^Beurteilung , meld)e in iljrer Ctrapett uttb DBerftäcfyticfyfeit

fid) eigentlich in gar nichts untertreibet oon ber Behauptung

ber Äatfyotifen, e£ geBe nur bie Alternative: $atfyoticiSmu8

unb 2lt'ljei$utu8, altes, mag in ber 9)iitte liege, fei 3nconfe=

queng. <So rolj, fo unBegrünbet, fo mibermärtig^renommi*

ftifd) alle biefe 2lu$brüc$e beS 9Mtgion3* unb (SljrifrentljuntS*

fyaffeS finb, barf man bod; Bei ber Söürbigung berfelBen nic^t

überfein, ba£ ifjm eine feljr beljergigenswertlje, freiließ gur

äußerften (Sartcatur gemorbeue 2£afyrl)eit gu ©runbe liegt,

nämtid) bie: £)aj3 ba3 9ttenfd)tid;e gu feinem oollen SRecfyte

gu Bringen ift in ber Religion, S)aß biejenige Religion fei*

neu 2£ertfy Ijat, meiere gu i^rer ©runblage bie §eteronomie

14*
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be3 menfd)lict)en ©eifteS, bie ©elBfti>ernict)tung beg toernünf*

tigert unb fittlicfyen SefenS t)at. £)aß ba$ 3ftenfct)lict)e ntctyt

feine ©djranfe l)at an bem Göttlichen, fonbern oielmeljr in

betnfelften feinen tiefften ®runb, fetne-reict}fte Erfüllung nnb

feine oollenbetfte Ausprägung finbet £)ag ift bte Religion

be$ §umani$mu$, bie aBer noct) Religion ift nnb bie

niä)t in geinbfdmft mit bem (£t)riftentt)um ftet)t, fonbern anf

bie Vertiefung unb Reinigung beffelBen auSget)t.

Senn bie ©traur?fcr}en Aupfungen fiel) in u)ren (Ein*

roirutngen innerhalb bev ü)eologifcr)en Greife gelten, brang

bagegen ber £errort$mug geuerBaci)'S ioeit üBer biefe ©renken

t)inauS, rief alle ungezügelten 9kturfräfte, alles unBefriebigte

Verlangen, alle Sttisftimmungen ber Nation auf unb tourbe

ber Ausgang^ unb Sttittelpunft für allen rettgiöfen ti)ie

politifd)en 9?abicali3mu$. gür bie Verbreitung beffel*

Ben roaren ^cr^ugötDetfe ft)ätig bie ,,§allifcr)en 3at)rBüct)er"

(1838—42), an tt)rer ©pifce: Irnolb 9?uge. <g$ toar

biefe ,3eitfcr}rtft eine e:pod)emact)enbe unb fie fcoll^og red)t ei*

gentlid) ben Umftf/nmng ton bem £egerfd)en DuietiSmuS

gum ^abicali^mug, oon ber 2lltt)egerfd)en ^ur 3ung*

t)egel'fcr)en ©ct)ule* ©ie ergriff frei(ict) nict)t bie 3nitiatioe

unb am toenigften roar 9?uge im ©taube, bie rafcfy fortftür*

menbe £3etoegung ^u leiten- (Ex felBft tourbe oielmeljr oon

einer ©rufe beS gortfdjrittg jur anbern fortgeriffen. Von

©traut}, mit beffen (SultuS bie 3at)rBüct)er Begannen, 3U gener*

Bacr), oon ü)m ^u 23runo 33auer unb Genoffen- &$ toar in

biefen 3at)rBüd}ern ein frifd)e3, fecfeS, jugenbltct) * fräftigeS

©treBen unb kämpfen, baS bie heften unb STa^ferften ber

jungen Generation mit fortjog. (£$ burct)brang ba$ entt)u*

1
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fiafttfd^e ©efüijt ade, baß ein neuer £)urd)Brudi> beS (Seifte«

im Anfüge fei, ein £)urd)Brud) burd) aüe bie pofitioiftifc^en

Anhäufungen, tDelc^e burd) bie Dxomantif , bie "fyiftorifcfye «Scfyute,

bie §eget'fd^e <S$otaftif , burd? ben mächtigen ^eftauraticn^aug

ber ganzen $eit, a^ unüBerfteigtid)e 2Mwerfe aufgeworfen

waren. £)te (Gebauten ber §)egeffd)en ^itofoptjie waren Bei

Hefen fogenannten 3ungt)egetianern nod? immer bie Bewegen-

ben. 9?ur traten bie ungetöften 2Biber)>rüdj>e biefer Pjftofo*

pfyie fyier in neuen 3u fammenfefeungen uub anbern -3ttifd)un*

gen auf. £)er §eget'f$e 3beatreati3mu$, ober aBfotute

SbeatiSmuS, wie er ftd) fetBft nannte, l)atti, wie fd;cn ge=

geigt, Bei ber ättern (Generation ber Hegelianer eBenfo Wenig

bie gütte ber Realität erfäffen, Wie bie fouoeräne Slftacfyt ber

3bee üBer bie 2öirttid)feit $u ifyrem 9?ed)te Bringen lönnen.

£)ie Sirfticfytett fottte burd) bie Sbee oerllärt werben, aBer

fie War in biefer S3er!(ärung berwanbett, fie War burd) ben

begriff in eine fcfyattenfyafte StBftraction umgefel^t. Uub an*

bererfeits bie Sbee fottte in ben tiefften &ü)ad)t ber 2Birtlid^

feit tjinaBfteigen, um ba3 ebte Metall ewiger unb nottjwen*

biger SatjrJjett an ba£ 8irf;t 3U förbern; aBer fie war in

biefen liefen ftecfen geBtieBen, fie war oerfunfen in bie (Em?

£irie ber £fyatfad;en. Tlxt Einern SBort, Batb aBftracter gor*

maüSmuS, ein tobter begriff, Batb aBftracter ^ofitiotSmug,

eine tobte Gmtjefljeit, waren baS SRefuttat ber gewattigen (Gei*

fteSarBeit. £)ie 3ung^egetianer Wottten 3bee Wie 2Birf(idj>feit

3U ootterm 9?ecfyte Bringen. £)er Berüchtigte unb bietfad) fatfd?

angewenbete &a% : £)te SBtrfticfyfeit ift oeruünftig,

würbe nun umgefefyrt in ben anbern: £)ie Vernunft ift

bag Sirtücfye, unb was ifjr nicfyt entfpricfyt, ift gar nid)t

in 2öafyrfjett, ift nur ein <sd/ein unb wertfy, baß e§ 3U (Grunbe

getjt. £>er SpegeffcBe ©a£: 3ebe ©tufe ift eine not^Wenbige
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in ber ©ntttricfelung, Ijatte ju feiner teljrfeite ben anbern:

3ebe (Stufe nrirb notf)toenbtg aufgehoben burc§ bie folgenbe;

ift eine berfcfynnnbenbe in ber Gmttotctelung. Wlxt dxntm

2öort: Von ben Sung^egelianem nmrbe baS negatioe SD^c*

ment tu bem Verl?ältmf3 bon 3bee unb SBirflidtfeit, bte fou=

beräne Wiatyt bon {euer üBer btefe, üor^ugStoeife Betont, toa>

renb früher bte poftttoe (Seite faft auSfcpeglicfy in 39etra$t

gefommen. £)anad) ift bte 3bee ntdj>t fotool ein (Sein als

ein BeftänbtgeS (Sollen, in üjr liegt ber unaufhörliche 3m*

puls, üBer bte f<$lec$te 2öirfti$fett InnauS^uge^en, ficfy felBft

eine ^ö^ere £)arftellungSform ^u geBen. Unb bantit pngt

nafye jufammen baS 2lufgeBen ber quiettftifc^en (Stimmung,

ber fcfylaffen unb altllugen ^eru^igung Bei ben toirftidjen £iu

ftänben, mit ber fyod;tt>eifen 23emerfung, bafj es fo unb nicBt

anberS fein muffe. 2ln (Stelle biefer Betjä'Bigen unb feigen

Slccommobation an alle (£rBärmltdj>feiten toirllic^er 3uflanbe

trat nun ein rabtcaleS (StreBen nad) Umftur$ beS Otiten unb

sJtageftaltung aus ber 3bee heraus ; an bie (Stelle beS nad^

träglidjjen donftruirenS ber ©egentoart ein hoffnungsreiches

SlrBetten für bte 3utaft, an bie (Stelle ber qutetifttfc^en

33erutytgung unb (Stnfcfyläferung ein flammenbeS $atf)oS, an

bte (Stelle t^eoretifd/er UeBertoeiS^ett, praftifcfyer

(Stfer. — <So ftdjt ber moberne SRabtcaliSmuS toefentließ auf

§egeffd)em ®runbe, aBer er ift bte Stypttcatton ber £egef*

fd)en ^ilofo^ie, bie Bis ba^in nur ber Vergangenheit $uge-

ioanbt getoefen, auf ©egemoart unb 3^unft r er tf* *>er Weber*

gang bon ber £J)eorie $ur $ra£tS, ber gortfd)ritt bon ber

£)octrtn aur ^ropaganba. Unb Bei biefem ^ropaganbamad^en

tütrb aüerbtngS bie £)tfferen$ atotfe^en 3bee unb §8Birfft($feit

mit SlBretfmng aller VerBtnbungSfäben aufs unberf^nltc^fte

tjingefteflt, es totrb bie 2lrt an bie äBurjel gelegt — £)er
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.vpeget'fcfye RabicatiSmuS tft, tote aller RabicaftSmuS , ofjne

geftattenbe unb organifirenbe, bie (Segentoart in bie ^ufunft

IjinüBerBilbenbe traft, er ift 3beo(ogie. üftacfy ber negatioen

(Seite fyin firtb in ben „^atu'fcfyen 3al?rBüd)era" bie ^eitfam*

ften SBafyrfyeiten ausgebrochen, bie o ortrefftieften 2lnafyfen

gegeben» Ramentlid) finb (Segenftanb be$ Angriffs bie 5ln^

ganger ber Romantif nnb ber fyiftorifcfyen <Sd)u(e, bie

tobte gac^getefyrfamfeit nnb ber Uniberfität^opf. £)a$ 2)ca*

nifeft gegen bie Romantif, in toetcfyer ber beroinbenbe gaben

ber ganzen ReftaurationStiteratur anfgefnnben tourbe, toarf

ein fyetteS Sicfyt anf bie fittüd)en nnb inteftectuetfen SBerfe^rt*

Reiten, bie nnter ber ^rätenfton ber £iefe nnb ®eiftreid$eit

unb in ber gorm glän^enber JpatBtoafyrfyeiten ftc§ in alle $or-

fteflungen nnb 2lnfd;auungeu ber ©egentoart fyineingesogen unb

fetBft mit ber neueften (Specufation tief berf(od)ten Ratten. (£$

tourbe namentlich bie moraüfcfye (Seite: bie ©enujsfuc^t, bie

33(afirtfyeit, bie Raffinerie, ber öerftecfte (Sgoiömu« rüdfic^tetoö

aufgebest &$ tourben ferner bie 5Inn)enbungen biefeS haut

goüt oon romantifcfyer £)octrin auf Religion unb tircfye, auf

(StaatSteBen unb *ßolttif Beteuertet, ßin cümtid?er SBernic^*

tunggfrieg tourbe gegen bie geifttofe ^ebanterie unferer gad^

gelehrten unb UnioerfttätSürofefforen in einer SReitje b ortreff(idf)

gefd?rieBener dljaraftenfttfen ber Bebeutenbften Unberfitäten

£>eutfd)fanbg geführt. 3n ber £fyeo(ogie gehörten bie bor$üg*

tieften 2Iuffä£e ber jungen (Generation fcfytoäoifcfyer Geologen

unb ^ßtn'tofot^en, ben (Straufj, SBtfd^er, (Sdjtoegler, fetter,

(Beorgii u.
f. io. an. (Sie toaren bornetymttd? gegen bie £e*

geffcfye Sc^olafttf unb gegen bie §a(Bfyeiten unb (Sonfufionen

^eanber'fd)er 23ermittetung$tl)eotogie gerietet.

2lBer Bei atlen biefen SSerbienften nadj> ber negatio * friti-

fcfyen (Seite In'n toaren boc^ bie pofüioen ®eban!en tf)til8 ber
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bürftigften unb aBftracteften 2lrt, tljetfs mit ber rapibeften ©e=

fcfyttrinbigfeit tt>ed)fe(nb unb fid) untereinanber Belätn^pfenb.

<fta$bem bie 23ertjerrlid(mng ber ©traujffcfyen $rttü ein @nbe

gefunben, ttmrbe geuerBad) ber ®#fee beS £ageg, tintrbe bie

Rumäne Religion, bie Religion ber gufunft, bie SBerftä*

rung ber £>ie$feitigfeit burcfy $unft unb SÖiffenfcfyaft laut ber*

fünbet. Unb obgleich $ftuge felBft eine ibeate @rf)eBung , bie er

Religion nannte unb unter ber er einen aBftracten greifyeit^

enttmfiaSmuS berfianb, forberte unb Beburfte, gab er bocty bem

5tnbrängen 33mno 33auer's unb ®enoffen infotoeit nad), baß

er ber alles mit me^ifto^elifc^em ©potte üBerfcpttenben

„fouberä'nen $ritif" in feinen 3afyrBüd;ern ba$ 2öort üeg.

£)iefe tritt! räumte mit bem testen SReft bon 3beatität unb

ibeater (SrfyeBung grünbüd) auf. ©ie erftärte bie „®efin*

nungStoftgfeit" für Üjr ^ßrincip. <Sie bereute nicfyt aU

lein ben „£iBeraltSmu$", ba8 „$t)t(ifterttmm" nnb bie „ZifyU

frennbfd;aft", fonbern and? ba$ ^ßt)rafenttmm be$ 9?abicati0'

muS, baS fyofyte ^ßatfyoS, toetcfyeg tyier übrig geBtieBen, @ie

toar ber (SetBft^erftörungSproceß be$ aBftracten 3beattgmug.

©ie ließ alte <Sd)(agtt>orte ber §umaniften an fid) borüBer-

gefyen, um fie in leere trafen auf^ntöfen. ©ie toieS an

alten 33eftreBungen ber 3eit tfyre 33ornirtt?eit, itjre §a(Bfyett

unb ®ebanlentofig!eit nad;. <&k 30g atfeS auf ben begriff

be$ 2öiberfprud;S, ber 3nconfequeng. @o Bitbete ft<$ ber

©egenfa^ ^toifd;en ben §umaniften unb ben <So£ giften,

gtpifc^en ben Scannern beS aBftracten ^atfjoS unb benen ber

afte$ bemid)tenben Negation. £)ie (entern, bie ficfy au$. bie

„greien" nannten, ein trete bon namenlofen unb beS 9^en^

nenS untoertfyen ^erfönücfyfeiten , U)ie fie fic^ in Berlin feit

ber 5lBfefeung 35runo 33auer'$ (1842) um ifm fammelten,

finb nur infofern bon ^ebeutung, aU ficty in iljnen bie aB~



Äatnfcf ber §iratamften tmb ©o^iftett. 217

ftrctcte, bie aBfolnt ftofflofe, allen Beftimmten Snfyalt neutra*

lifirenbe SMaleftif barftellt, ber le^te Ausläufer ber |)eget'*

feiert $f}i(ofo^ie, ber fid) mit bem trioialften unb frioolften

Berliner 2Bi£ altürt ©etbft in biefer ä'ußerften Erniebrtgung

unb Entleerung ift bod) noefy baS xavta qel ber §egeffd)en

£>ialeftif toieber$uerfennen, bor ber alte Erlernungen nur

auftauten, um lieber gu berfinfen, um an ifyrer eigenen

<Sd)ranfe, an ifyrem innern Siberfyruc^e unterzugehen. £)ie

fouoeräne ©timmung ber aBfoluten ^fytlofoptjie , bie ben

(Strom ber ®efd)id)te an fid) borü6erraufdj>en la'fjt, ift In'er in

BuBenfyaften §o^n berfeljrt, ber einfeitige SntelfectualiSmuS

be$ 2(ttfyegelianigmug gm: gefinnungS* unb ffyatlofen 231afirt*

fyeit getoorben.

Snbeffen, nid)t biefe ©opfytftif toar eS, eBenfo toenig toie

bie ©träufle $ritif, toetcfye ins allgemeine 23etou£tfem ber

3eit, in bie Letten Greife ber geBitbeten ßatentoelt tiefer ein*

brang. ^ielmetyr ber geuerBad)'fcfye <pumam$mnö, ber Sftuge'*

fcfye 9?abtcali3mu$. — ©ie eigneten fidj> beSfyalB borgüglicfy

gu folcfyer SluäBreitung , toeit fie in t^ren 2Intitfyefen große,

toenn aud; fe^r carüirte Sßa^eiten enthielten, unb ioeil biefe

Safydjeiten in furzen, BefyaltBaren <Sd)tagn>orten, in glänzen*

ben trafen, in teibenfd)aftttd)en 3noectioen, immer unb im-

mer lieber bem großen ^PuBIicum nafyegeBrad^t tourben.

2We btejenigen, tt>eld)e mit bem bogmatifdj>en Efjrtften*

tlmm verfallen ober bemfelBen oon §auS ans entfrembet toa*

reu, alte fold)e, in benen ba£ pariere unb innerliche 8eBen

ber Religion nie gepflegt ober in bem gewaltigen realiftifc^en

Slnbrange ber £eit , in bem allgemeinen 6treBen nad? ^rariS,

nad) politifd)er ober focialer Reform, oerloren gegangen, äße

biejenigen, toelcfye bem neuertoacfyten <Stubium ber ^ftaturnrif*

fen[d)aften gugetoanbt in ber materiellen 2öirffid>feit bie ein*
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3tge Sirllicfyfeit erfamtten unb nur auf ben Krümmern ber

Sßetaptytyftf bte toaljre $l)tyfif auferBauen ju lönnen glaube

ten: — fie alle eigneten ftd) mit Mtiflcfer $eibenfd?aft bte

(Sdjitagtoorte be$ geuerBac^'fcfyen 2ItfyeiSmuS p> fie alle

ftimmten in lautem GHjore ein in ben SMigionS- unb Wfyfe

ftenttyumSfyafj, unb erhoben, ü)ie bie Sittaffe e$ immer tljut,

bie <Sä^e ju einem neuen mit ganatiSmuS geprebigten £)ogma,

toelcfye nur als ein BefretungSfampf gegen baö £)flgma (Sinn

unb Berechtigung Ratten. £)te SranSfcenbeng be$ Triften*

tfjumS, feine UeBer* unb Unnatur, bie §eteronomie be$ ®eu

fteö r toelcfye in feinem (befolge; ber tnec^tsfinn unb bie $üge

feiner Vertreter, — ba$ toaren bie 2Mtagen, tt)etdj>e bon

aßen (Seiten laut würben unb bie nur taut 3U werben Brauch

ten, um heitern ©ingang gu finben. 3n ber Atenben^lfyrif

biefer $eit (&&&*$)> w *>er politifd)en Agitation (Pfluge,

§einjen u. f. ü).), in fociatiftifc^en Greifen (3#arr, ©rün

u. f. tr>.), in ben Sftaturnuffenfc^aften ($. $ogt u. a.); —
überall finben ü>ir ben fanden £on be$ 9?eligion^affe3 unb

bie leibenfdjwftSbotte Spmtoenbung auf bie 3ßtrfft$feit, als

ba$ fic^erfte Heilmittel gegen bie entnerbenben 3enfeitig!eiten

lieber. Unb all biefer poetifcfye, politifcfye, focialiftifdjje unb

naturtiriffenfc^aftticfye ÜtobicaliSmuS tm'rb getragen bon bem

3nftincte ber ganzen $sä, bmt ber ttefgefyenben UnBefriebigung

an ben 3uftänben ber ©egentoart in $ir$e, (Staat unb @e=

feltfd?aft, bon bem bunfeln unb heftigen Verlangen, bie Sirf*

ticfyfeit auf neue 33afen an fteHeu, auf fotc^e, toetcfye ifyre

freie unb orgamfcfye $u$geftaltwtg möglich machen! 51Ber ti)ie

otet Unflar^eit unb $o$Ie PMf*/ ^eld? ein ®&a** *on m*

berfprücfyen unb tote toenig ürirflicfye ©eftaltungSfraft inner*

fyalB biefer rabicalen Greife ! 5luf ben innern Siberfprucfy in

geuerBac^S Befämpfung be$ 5lBfoluten ift fc^on aufmerlfam
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gemalt. (Sbenfo auf 33runo SBauer'S §tnau$gefyen über ifytu

3n nodj> größerer Unflar^eit befanb fief) #htge, ber fortbauernb

an ber ^offytoenbtgfeit ber Religion, nämfid) ber Religion ber

grei^ett unb Humanität f eftr)tett , ofyne ifyr bo$ eine befon*

bere, oon ber potitifeben, toiffenf$aftlid)en unb äft^etifc^en

berfdu'ebene ©pfyäre ankeifen; ber femer im ®runbe immer

Sbeaftft BlteB unb an bem geuerBacfy'fcfyen SftatertatiSmuS,

tote er in ber ^moenbung auf bie ^aturtoiffeufcfyaften eine fe*

ftere 23afiS getoann, nie (gefallen finben fonnte. — Unb nun

weiter — ber innere gtotefyatt $nnfcfyen ben rabteaten $o(i*

ttlern unb ben ©ociatiften, unb innerhalb ber fociattftifcfyen

Greife im toettew (Sinne, ätotfdjjen ben (Eommuuiften unb ©o*

etaftften, gtotfctyen ben 23egrünbern fo cialer @ Aftern e, ben bog*

matifd)en ©ociaftften, unb ben ffeptifcfyen toie ^ßroubfyonü

Sir gewähren in biefem rabtealen treiben überhaupt

einen auffattenben Siberfyrud) jnrif<$en einem gan$ abftracten

SbealtSmuS, ber bie poftttbe Strfü^feit in ®ircfye, (Staat

unb ®efettfc$aft bon ©runb aus ^erftören unb eine gan$ neue

aus ber 3bee fyerauS ^infteüen toifl; — unb einem geiftlofen

9#ateriaüSmuS, ber nirgenbS über bie (£rfcf)einuug unb bie

eüt3etnen Snjatfadjen, U)ie fie ftcfy bem ©ecirmeffer, bem fflli*

froffop ober ber Sage ergeben, Jn'nauSfommt, ber alles gei*

ftigoewünftige £eben in feinen qualitattben Unterfcfyieben bom

9?aturleben leugnet unb ber bon ber kernte unb ^fyfyftotogie

aus bie $ffyd)ologte unb @tfjif nicfyt allein mitbefttmmen, nein!

ber fie gerabep $ur kernte unb ^fytyfiologie fyerunter^tefyen

toitf ! Unb bteS 3erfallen in unoereinbare ®egenfä£e trifft

nietyt allein ben Srtfjalt, fonbern au$ bie gorm beS Dfatbica*

ItSmuS. 2Iuf ber einen ©exte ftnb bie Steffeln be$ alten gor*

maltSmuS abgeworfen, eine leiste, freie Bewegung, in ben

berbften, finnltcfyften SluSbrucfSformen bis ^um (Sansculotte
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mu$ Ijerrftf/t überaß, ber begriff ift ber 21nfd)auung, bie bia=

leftifd^e (Snttoictelung ber fecten $erfid)erung getöteten, ba,

too man früher ermübenbe <5onftructionen gaB, werben Jcfet

äftamfefte erlaffen, Saljrljeiten becretirt. 216er — Bei biefer

völligen 2ltomifirung be$ £)enfenS Begegnen toir boefy ürieber

getoiffen feften unb immer toieberfefyrenben 2lBftractionen,

©cfylagtoorten, bie gleich unumftö'Pic^en Dogmen baftefyen unb

bie tote [teile unb unfrucfytBare flippen aus bem äfteere be3

nntlfürlid)ften 23orftelten3 fyeroorragen. ®$ fielen toie immer

fyart neBeneinanber: bie SInarcfyte unb ber £errori3mu$, bie

3(uf(öfung be$ ©enfenS unb bas £)ogma. ©ct$e rabicale,

aller organifcl;en gortBilbung unzugängliche @d)lagtoorte fiub:

bie Saljrljeit, bie Breifyett, bie ©teidj^eit, bie 9ttenfd?lidi>feit,

bie <Souoeränetät be$ $olfS u. f. »>.; 3been ber reichten unb

umfaffenbften 21rt, bie aBer $u tobten gormein erftarrt unb

ton aller leBenbigen 2ötrfltc$feit aBgetrennt finb. Wt$, toa$

fi<^> an Un3nfrieben^eit mit bem Heftel) enben, an unHaren

2Mnfd)en, an ibealen Hoffnungen aufgehäuft feit einem §aU

Ben Saljrljunbert, baS tourbe in biefe Slbftractionen eingefan*

gen unb gum leibenfd)afttidjen SluSbruct gefteigert — Hub

biefer SRabicaliSmuS, ber religiöfe ioie ber politifc^e, ftanb

an ber <Spi£e ber ^etoegung, toelcfye im Saljre 1848 auf

einen SIugenBlid: gum (Siege fam, unb toelc^e plö^lid) unb

iiBerrafcfyt fid) auf ben Krümmern beS alten &taat$ unb ber

alten $trd)e fanb! £)a man mit 5lBftractionen unb Sftegatto*

neu nic^t neue ®emeinf$aften grnnbet unb ioirtfidjie 33ebürf=

niffe auf bie ©aner Befriebigt, fo toar and? biefer £)ur$Brud?

nur ein momentaner, nur ein toüfteS §urral?ffreien, o^ne

Bauenbe unb erfyaltenbe Gräfte, unb bie Wlatyt be$ 39eftel?en*

ben biel ^u ^älj, um einem folgen Anprall ^u toetcfyen. ©er

religiöfe ^cabtcaliSmuS e^lobirte in ben „freien (Gemein*
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ben", bie cm$ ben öcrfd^icbetiften Elementen, fat^olifc^ett unb

^roteftantifc^ett , geuerbacfyianern unb 9?ationaüften, fic§ fam*

titelten nnb baS 2£agntj3 unternahmen, ben entfcfteibenben

@<$ritt oon ber 2^eorte jur $rart$, $um nrcfyüdmt Neubau

3U tfmn. £)iefe 33erfu<$e fVetterten ober oerfümmerten ofyne

5ut3naf)me, nicfyt fomol burd) äußere 23ebrängni§ , burdj> SDtiS*

gunft, 53erfofgungen unb ^ßtacfereien aller 2trt, mie fie oon

beut bie £anbe$ftrdj>e befcfyü£enben ^ßottsetftaat mit rafftnirter

©efyäffigfeit geübt mürben, als burd) innere öeerfjett unb mt*

fd?öpferifd)e3 ^fyrafenttmm, foba§ bie neuen ©emeinben, burd)

ben £rucf nid)t geftärft, fonbern verrieben, bie enbfid) ge*

mährte greifyeit laum nodj> ]\i erleben unb gu genießen im

Stanbe maren. £>ie Erlern unb tiefer (Sebitbeten unter ben

güfyrern, Männer tote 9iupp, (5. 23 a l£ er, SföiSticettttS II-,

t>erUegcn nicfyt freimittig bie £ird;e, fonbern mürben gemalt*

fam aus tyx IjerauSgebrängt, nid)t nur $u ifyrem eigenen Un>

gfücf, ebenfo fel;r $mn s
~ftacfytt)eü ber großen ©cmeinfd)aft, bie

fie nicfyt mefyr in ir)rer Sttitte 5U ertragen oermocfyfe. Sie

glichen 00m Sturme tjerabgefRüttelten grüßten, bie nic^t

ausgereift, unb fo 00 ((berechtigt fie in ifyrett ^ßroteften gegen

bie bogmatifd) erftavrte alte SUrcfye toaren, fo toenig toaren fie

felbft oon neuen fd;öpferifd)en Gräften, bon aufBauenben ®e-

banfen erfüllt, um bie 3£unben ber £üt 3U Reiten unb ba$

2Öort tbeafer (Srfyebung ju finben. — £>ie rabicalen ©enoffen

aBer lebten faft nur bon bem 9lbr)uB ber ^parteiftid^morte,

gingen, o^ne grünbücfye miffenfcfyaftücfye^ttbung, in oBerfiäd;-

liebem £iteratentfmm ju ©runbe unb traren enb(id) nur noeft

auf bie unterften 23i(bung3ftufen, auf Vorträge bei 33ier unb

£aBad angemiefem So loaren biefe freien ®emeinben bei

mannen 2Baf)rl?eit3feimen bod) nur eine grülj* unb ge^lge*

burt ber ringenben &it, nur eine BebeutungSbotle £inmeifung
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auf bie $ird?e ber gufmtft, sie in ifynen fetBft nod) feine Ic*

BenSoolle ©eftatt gewonnen tjatte. <Sie oerjeljrten fid) an

bem innern Siberfprucfy, rettgiöfe ®emeinfd)aften otyne SReti*

gion 3U grünben, burd) frttif unb Volenti! tiefere ©emütfjs*

Bebürfniffe 3U erfe^en, mit 2IBftractionen unb trafen ftun*

benlang bie ©eifter 3U Befcfyäftigen. <So craj3 unb ungerei*

ntgt aud? ber üirdjjengtauBe fein mod)te, er fyiett bocfy bie $or*

ftellungen unb ©etoöfmungen ber SWaffe mit taufenb gäben

umfcfytungen unb lonnte am toenigften burd? rabicale äftant*

fefte aus ben §er^en ber 9ftenfd?en geriffen toerben. 23iet*

ntetjr, je unoerpllter bie. testen ^onfequen^en ber rabicaten

SEktoegung hervortraten , befto ftärler iourbe aud) bie ürcpdje

SReaction unb ftü^te fid) auf bie guten tote bie fd)ted)ten 3n=

ftincte, U)e(d;e ben Sitten ber Sftetjrijeit jeber £dt leiten.

3u ben guten gehörte cor altem ba$ unBefriebigte ©emüt^S-

Bebürfnijs, ^u ben fc$(ec$ten bie Sträg^ett unb gurcfyt. £)ie

gurcfyt ber Ungelulbeten üor bem ^ufamrrtenftür^en aller

äußern ©tü^en, cor ber §offmmg3tofigMt im £eBen toie im

Sterben, ber ©eBitbeten oor ben leeren trafen, ber äftacfyt*

fyaBer oor ber ^ügellofigfeit ber Waffen. SDtefe gurcfyt oer^

trat Bei ber toeittn'n großen $0teIjr$aljt bie ©teile ber @r*

fenntniß, aud) Bei ben Geologen, bereu ungeBitbeteS ©fern

nichts als ber ShtSbrud: mit geiftigem Unvermögen gepaarter

5lngft toar. Wlit biefer im «Sinne ber (Sottbarität ber con^

feroatioen 3ntereffen oon ber toettticfyen ffllatyt infonber^eit

genährten unb ausgebeuteten gurcfyt oerBanb fid) bie STräg^ett,

bie (£rfd)taffung alles tiefern «StreBenS, baS ,3ufammenftnfen

aller §offnung unb ©eifteSerfyeBung. §atte bod? bie fretfenbe

SSetoegung ber 3eit, in toetd)er bie fyöcfyften unb Beften Gräfte

mit angefpannt toorben, gu ntcfyts als ^u einer gefytgeBurt

geführt unb toar bod) baS ungtM(id?e £)eutfd)tanb na$ allen
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biefen »crgeHic^en 2lnftrengungen Bis jum £obe erfd;ö^ft nie*

bergefunfen! 3JHt biefem geJjtfctyfagen ber lange erfefynten

^oltttfd^en (ErfyeBmtg unb 9?eugeftaltung £)eutfcfylanb3 fnng

aufs engfte Rammen bie ©eifteSermattung anf bem religiös

fütlidkn ®eBiet. 2öo1jer nun Hoffnungen nehmen auf leBen*

bige unb organifd)e ©eftattung eines berinnerücfyten unb ber*

geipigten ©fjriftentljumö ? 2Bofyer einen fittticfyen SeBenS^

infyatt nehmen, greubigfett an ben iüirlüc^eu 3 llPa'nben, ^e '

geifterung für bie Aufgaben ber ©egentoart unb 3utoft

bereu bie Religion fo fefyr Bebarf, töenn fie mefyr fein als

angetööfmteS ®irdj>entfmm, töenn fie baS innerfte unb tieffte

SeBen beS @eifteS treffen fott ? ! (So trat benn audj> auf

bem tfjeotogtfcfyen unb ürd)(idj>en ®eBiet naturgemäß eine

parle SReaction ein. £)ie „fyiftorifdjen £Dcäd)te", löte ber

£ieB(ingSauSbrud: tankt, Behielten ben (Sieg. 5IBer nid^t bie

•LÖcacfyte ber ©egentrart, fonbern bie ber Vergangenheit, roeit

bie ®egentt>art üjr innerfteS «Streben unb 2öoflen ntd)t gu

einem öotten unb (eBenSfäfyigen SluSbrucf fyatte Bringen tön*

neu. @S trat nid)t fotöot eine Neftauration als eine 9?e*

priftination ein. 9ttan ging nun weiter gurücf als je.

9Hd)t auf bie SRecfytgtäuBigfett im allgemeinen, im ®egenfa£

gegen ben Nationalismus, löte SpengftenBerg getrau, nein!

auf baS SonberBefenntniß ber ßonfeffionen. Statt ber Dr*

t^obo^te mürbe nun baS Stid;töort : (SonfeffionatiSmuS. Statt

beS Kampfes gegen ben Nationalismus töurbe nun ber gegen

bie VermittetungStljeofogie unb bie Union eröffnet. £)en 2tn*

Kagen gegen §ege( unb (Scfyteiermacfyer folgten nun bie gegen

9Hkfc$, SWüfler, Corner u. f. n>. — Unb baS 9teufatijert$um,

toetcfyeS fid) nun Bitbete, ging über Sutfyer felBft fyinauS, png

an gu unterfd/eiben ^tüifc^en bem eckten unb bem unechten £u=

tfjer, trug feine Sinnpatfyien für ben tatfyottciSnmS unbertjütft
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2itr<S$au, Bitbete namentlich, an ben <Sacrament$Begriff an*

fttityfenb, bie £efycen Don ber ^irc^e, tont 2tmt, fcon ber

£aufe in biefem ©tnne um. $on btefer SRepriftinationöpartet

im folgenben tapitet. @ie Btfbet baS anbete @rtrem a«m

^abicatiSmuS, toäfyrenb in ber SWtttc jungen Beiben eine

Breite nnb mamüc^acfy nuancirte britte Partei hervortritt.



$a0 Weutut&ertfmm. $te $ermifdjung üon ^oivtit mtb föeftgum,

©taljL $a0 fty^eruttfjertljtmn $ie Schert tmm 2lmt mtft tum der

$ltrd)e* Sie (Statinen für öen $atijoltct0mu0, 2)ie Slögefatfenen:

$ £!)• 1* & £ofmann, £aljnt0, Saumgarten* $te föealtften

unb 5tjjofalijj)ttfer* $te tnnern Slufliifungen,

!©a§ anbere (Srtrem be£ DfabicaftSmuS tft baS moberne

$utr)ertr)um, toe(d)e§ n>ir feiert anbeutenb a(S ba$ 9?eu*

tutfyertfyum ton bem 2Ut(utfyertfyum unterfdbieben. £)iefer

Untertrieb tft fer)r analog bem auf bem politifcfyen (Gebiet

fyerborgetretenen 5tr>ifdt)en ber attpreußifcfyen unb ber neu*

^reugtfe^en Partei 3toiftf>en ^efen Reiben Parteien (iegt

bie poütifdje SHebetution ber Safyre 1848 unb 49 in ber

9Jfttte. ©ie barf aud? Bei ber (Stellung ber firdjrtidjen $ar*

teien unb tfjrer 3ufr^ung nicfyt aus ben klugen gelaffen n>er*

ben. §afcen fidt) bod) feit ber mit bem Safere 1849 fcegm*

nenben pottttfd)en SReactton sßolitif unb Religion unter bem

£tte{ „(SoUbarität ber conferbatiöen Sntereffen"

aufs engfte mtteinanber berBunben unb ift bod? burd? biefe

SkrBinbung in bie rtrd?li$e £)rtf?oborie ein®ift eingebrungen,

©cfrtoarj, £freotogie. 15
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ü>e(d;e8 fie rafdj ber fittticfyen ^erftörung entgegengefüljrt §ctt.

3n ber £ijat ift ber Unterfcfyieb jnnfctyen bett eljrticfyen, fidj

an öutfyer felbft unb bie (Symbole ängftttdj) anftammernben

Altlutfyeranern unb ben neneften bon potitifd)em @tft getränt

tem, oon Ijierarcfyifcfyen (belüften aller Art erfüllten (Sonfeffio^

neuen ein großer nnb burcfygreifenber, ein Unterfd^ieb in ber

®efinnung, in ber Art beö Auftretens, mie in bem 3n*

fyalt ber Ueber^eugungen. $or allem d)arafteriftif$ ift

ber polttifcfye ®etfa^. 3)ie <Stafyt'f$en „göttlichen Orb*

nnngen unb ©lieberungen" unb bie unbebiugte Unterwerfung

unter biefe göttlichen Autoritäten l)aben guten Eingang gefun*

ben bei einer An^al?! fyerrfd?luftiger ^aftoren, bie bie gctt-

liefert Crbnungen ber gürften unb (Sbelleute triftig aufnahmen,

überall fxcfy an bie @pi£e ber reactionären Vereine, Safyl*

Umtriebe, treffen unb Deputationen ftellten unb ftd) nid)t

freuten in ben tiefften ©d)mu3 beS ^ßarteitreibenS, in ^k

engfte ^Serbinbung mit bem t-erljaßten 3unfertljum unb in bie

breiftefte 23ertfjeibigung aller abfoluten ^Billfür fyinab^ufteigen

;

bei biefem SMenft aber, melden fie ben lleinen unb großen

§erren teifteten, ^ugteid) für ben eigenen ^ortfyeil trolji $u

forgen tonnten, inbem fie biefe „göttlichen Orbnungen" leicht

unb gtücflicfy auf baS fircfyticfye Gebiet übertrugen unb $u ei=

nem „göttlich georbneten Amte" aueprägten.

3u biefer potitifd^en (Stimmung unb ©efinnung ber 9?eu=

lutljeraner, bereu ®öpfe bon ber ©efaljr ber Demokratie, ber

Anarchie, ber $erfaffungSbilbungen „bon unten Ijer" gan$

erfüllt finb unb bie bem gegenüber alles „bon oben fyer",

bur$ bor= unb überzeitliche Orbnungen unb Aemter (eiften

motten, n>ie namentlich ^liefot^'ö Serl über bie $ir$e ^ier=

für ben beften 23eleg gibt — lommt ein eigentümlicher Mangel

an bem, toaS früher bie 9?ecfytgtäubigfeit fo unrffam ergänze
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unb baS wir baS pietiftifcfye Clement genannt tjaBen.

greiücfy — fcfyon <pengftenBerg f^atU fid) in bem Mannten

Sttanifeft beS 3afyreS 1840 mit bem Pietismus fo 3iem(icfy

auSeinanbergefe^t; feine @d)toäd)en, feine oerBorgene 3öer!-

gered)tigfett, bie ©eringfd)äkung ber Sefyre, beS ^rebigtamteS,

ber großem fird)ticfyen ®emeinfdj>aft, bie fuBjectioiftifd)en nnb

feparatiftifd)en Neigungen, mit (Sinem 933 ort baS UeBergetoid)t

praftifc^er grömmigfeit über bogmatifrf;e $ird)üd;feit

einer fcfyonungStofen nnb gerben Äritil unterworfen. ©d)on

er fyatte ben ©runbfafc ausgebrochen, ba§ bie „reine Öefyre"

fyofyer fteije atö bie fuBjecttoe grömmigfeit, baß fie „ber erfte

unb wicfytigfte <2d)a£ ber ^ircfye" fei. Deffenungeacfytet würbe

fyier ber ©egenfafc }Wifcf)en £ird)(id)feit unb ©läufctgfett ned)

nic^t auf bie ©pt^e geftettt, ber "»pietiSmuS würbe wenigfienS

al« Mittel jum 3wecf, <**$ $&*& tum .Stete ber ttrcpcfyfett

anerfannt. 53iet ftifyter, biet tfyeoretifcfyer, biet mefyr atter fuB-

jectioen ©efüfytSerregung Bar, oiet nacfter in feinem aBftracten

Dogmatismus, oiet getjäffiger gegen ben PetiSmuS tritt baS

neue £utfyertt)um auf. Oftan tefe nur baS <Senbfcf;retBen beS

§errn &üefotfy an bie göttinger tfyeologifcfye gacuftät*) unb

bie Vorwürfe, welche er fyier gegen ebener als ein „eroti*

fcBeS ©ewäd)S" in ber (utt)erifd)en £ird)e, a(S benjenigen,

we(d)er fie „^erfe^t unb gerrtffen" Ijafce, wie gegen bie ©pe*

ner'fc^e Schute, welche fid) mit ben IHationatiften, tüte „§e=

robeS mit flatus" oerBunben, ergebt. Die 9?e(igiofitä't gilt

fyier nichts mefjr, bie reine Celjre, baS Dogma atfeS. DaS

fubjectioe pincip beS petiSmuS fter)t als fo(d)eS mit bem

Nationalismus auf bitter Cime, feine toerltptige Nietung

*) #gt. Stiefel unb 9ttejer, „firdititie 3ettfc$rift'\ 3af?rg,

£eft 1.

15*
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leitet aum 2lufgefyen ber Religion in Flexal über, £>iefer

©ubjeetioität toirb bie abftracte Döjectioität, bie an uttb für

fid) feienbe göttliche Söaljrfjett, biefem torafttfdjen Triften*

tfyum ba3 bogmatifdl?e als baS allein toertljootle gegenüber*

geftellt. £)ie „reine £efyre" ift baS ©tid&toort. @ie ift bie

„$rone", baö „unoeräufjerttitye Speiligtfyum, baS fyimmlifcfye

$funb" ber lutfyerifcfyen $trc$e. Unb fie be^iefyt ftcB nic^t

bloS auf bie fogenannten gunbamentafartifet. £)enn, tote

©taljt fdfyon Behauptet, es gibt feinen Unterfcfyteb $toifdj>en

gnnbamentaüe^ren unb folgen, bie es m<$t finb. „TOeS ift

funbamentat im toafyren Aftern unb anathema sit toer ein

£ttetdfyen baoon aufgibt." %flit biefem aBftracten £)ogmati8*

mu$ Ijängt aufs engfte ^ufammen bie äußerlich = juribifdj>e

Gattung unb 23etoet$füfyrung, toelcfye ber ganzen Partei eigen

ift unb bie fidj) förmlidf^u einem (EuttuS beS formellen ®ir*

dj>enred)ts auSgebilbet f)at. <So toirb in bem fcfyon genannten

©enbfd)reiben $tiefotlj'S baS als ein Spauptunterfdfjteb jtoi*

fcfyen ben @d)teiermad)er'fdj)en UnionStl)eotogen unb ben 8u*

tfyeranem aufgeteilt, baß jene reine 3beologen feien, toetcfye

eine tircfye ber gufunft toollen, toafyrenb biefe bie toirf*

ticfye, 3U 9?ecf>t beftefyenbe $irdj>e im 51uge fyaben. (B fei i^

angeben, fagt £üefotfy, baß er unb feine Partei ein großes

©erntet legen auf „baS 9?ed(>tSteben unb bie SRed()tS =

oerljättniffe bertircfye". 31men fei eben bie $trc$e feine

3bee, fein 3beaf. <Sie feien nüchterne SReatliften. 3^nen fei

bie $ir«§e ein reales £)ing, in ber concreten (SJeftatt als „ty*

ftorifdf^tutfyerifcfye $irc$e" befteljenb. £)iefer lutfyerifcfyen

$Urdfj>e fei baS £)afein in £)eutfd?tanb als unge*

mifcfyt'tutfjerifd^er $irc^e burc^ bie SReidfySredUe unb

bie£*unbeSrecfyte unb bamit burefy europäifcfyeS $öl*

f erregt garantirt. 51uf biefen $ted(j)tSboben ftellten fie fi<$,
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ifmen fei nur bie gefe^ltc^ oorijanbene unb recfytlicfy garantirte

lutfyerifcfye $ird?e eine 2öd)rl?eit, bagegen bie $ird)e ber £u*

fünft eine tbeafiftifcfye ^antafie.

„ Metern" genug ift biefer 9?ea(t$mu$. 2lu$ ein toenig

nad? $atf)o(tci3muS fd)mecfenb, ber bie unfid)tBare IHrcfye ber

^ßroteftanten oon jefyer als eine utopifcfye, als eine „ibeatt-

fttfcfye ^ß^antafie" berffcottet f)at. £>aß bie £ird)e su i^rer

®ufcftcm3 ben@(auBen fyat unb ba§ ber ®tauBe ein unfic^t^

BareS ®eifteS(eBen ift, tt>e(cr)eö, fteber an bogmatifd)e gor=

me(n nocfy an $eid)3red?te geBunben, fid) aus bem 3nnerften

fyerauS frei enttotcfett — babon §at biefer SReattSmuS feine

Urning. 2lucfy baoon nicfyt, baß bie 23ef enntnißgerec^

tigfeit nichts als eine anbere ^(rt bon Serfgered^tigfeit

ift, roe(d)e, tm Siberfprucfy mit ber sola fides, ein bogma*

HfcfyeSVerftanbeStoerf pr^ebingung ber <Setigfeit mad)t

£a§ aber biefe rein juriftifcfye unb eBen beSfyatB fatf)otifcfye

Sluffaffung meint $u gleicher £eit bie ecfyt fyiftorifd)e su fein,

ift ber große 3rrtljum. £>enn bie @efcf)icf)te Ijat es nid)t tüte

baö $ecf)t nur mit ber Vergangenheit ^u tfyun, mit bem $u

$ed)t 23eftefyenben, fonbern sugteid? mit ber ®egentoart

unb 3ufunft, mit bem to erbe üben Wtfyt, fte ift ein Beftän*

bigeS §>inauSgefyen üBer bie Vergangenheit, ein 3 er^e^ßn

ifyrer 9?ecfyt$formen unb ein 33üben neuer SftedjitSBafen.

Stör bie ©efd)icfyte giBt e$ nicfyt aüein biefe berfnö eierte

SBirfticfyfeit ber alten $?ecfyt3Bafen, biefe bertr-efenbe

2Birf(id)feit, fonbern ü)r Blüfyt immer neues 8eBen aus ber

Vertoefung, unb ber $ßüd für biefeS neue ÖeBen, toetdjeS,

oerbeeft unter ben alten gormen, eine unficfytBare aBer Jefyr

reafe SO^ac^t ift, unter fd)eib et ben ®läuBigen oon bem Un^

gtäuBigen, ben Tcvev^iatLxbg oon bem ipvxMbg, ben geiftig ge=

richteten Geologen oon bem fleifcfyficfyen Suriftem — Wlit
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btefer fleifd^ttc^ * äußerlichen .Q3etrad)tung3art, in ber t^eotogt*

firenbe SurtSpruben^ juriftifircnbcr Geologie ju Jpülfe fommt,

oerbtnbet ftdj> eine gan$ aufj erorb entließe bogmatifcfye gertigfett

unb 2lbgefcfyloffenfyeit. Wlit ber größten Öeicfyttgfeit unb <&u

d)erfyeit, als ob baS 18. unb bie erfte §älfte beS 19. 3a^r=

IjunbertS nie eriftirt Ratten, totrb anf bie bogmattfdj>en gor*

mein beS 16. nnb 17. prücfgegangen, derben fte überaß als

9tta§ftab ber Beurteilung angelegt, £)iefe Setc^tigfett ift

ftamtenötoertfj, ja erfcfyrecfenb für benjentgen, ber bie Sßatyr*

fyett nod) für eine ©etoiffenS* nnb Ueber^eugungSfacfye, für

ein aus bem Snnerften beS ®etfte$ (Geborenes unb ntctyt für

ein §erfommlid)eS, burefy fircpcfye Autorität £)ecretirte$ fyält.

2lber biefe ungemeine gertigfeit tu bogmatifcfyen gormein, oon

melier aus über alle (£rfMeinungen abgeurteilt unb, gan$ im

(Stile beS 17. 3afyi1juttbert$, eine Un^aljl oon $e£ereien auf-

gebest toirb, ift eben nur baS Stfefultat oollfommener SIeufjer*

Iid;!ett unb ©emüt^Iofigleit in ber Stellung jum £)ogma

überhaupt. (£$ lommt allein auf bie formelle (Eonfequen^

an. 2Ber barm am ftärlften unb unnac^giebigften ift, ift ber

tiefte Öutfyeraner. £>aS £)ogma ift eben nur eine formet,

ein Sftecfyenerempel, bie Aufgabe ift, richtig ^u rennen,

feine (Sonfequenj $u freuen, bie gormel nad) allen Letten

Jjm ^ur Imoenbung ju bringen. 3n biefer oölltgen 5lblöfung

ber Sa^eit bom ©ubjeet unb bon bem fubjeetiben Streben

unb arbeiten beS (MennenS ift baS junge ©efd^tec^t ber 9?eu*

lutfjeraner toett über bie frühere 9?ed)tgläubigl!eit IjinauSge*

fcfyrttten. £)te $engftenberg'fd?e Drtfyoborje ift augenfc^einltd?

in ©Ratten getoorfen. £)aS altteftamentließe ^atljoS unb bie

fanatifcfye ($rljifeung für bie Safyrfyeit ift übertounben. (Sine

große ©eifteSfüfyle fyerrfcfyt in btefen Greifen, man macfyt auf

bie (Sonfequen^en aufmerlfam, man beruft ftd? auf bie ,$u
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Red)t Beftefyenben <SömBote, auf ba$ im £anbe fyerrfdjenbe

ungeBrod?ene Sutljertfmm, unb ^iefyt barauS bie nafyeliegenben

gotgerungen. £Ber fid) in ben 33efi£ biefer 9?ed)t- ober*2M*

glauBigfett gefegt Ijat (unb es loftct baS nur geringe Sftülje),

ber Betrautet bie gan$e herangegangene Geologie nur afö ein

a(fmäljfic$eg Slufftetgen ^u biefer $öf)e, als ein fidj> attmäfytid?e$

Peinigen oon beut mannigfachen @d)mu3 beS Vorangegangenen

Itngfou&enS. £)a6 <Sd>Ieiermad;er unb feine <Sd)üter, ba§

^eanber unb Sfyotud nur feiere UeBergaugSpunfte Be^eidmen,

nur eine 2Mde BUben Don ber UngläuBigfeit ^ur $oftgtä'u*

Bigfeit, burd) bie mcberne GHäuBigfeit t?inburdj, ba§ fie nur

nod> d)riftüd>e, nid)t fird)ti$e Geologen finb, oerftefjt ftdj

oon felBft. £)ajs bie Union#tf)eofogie ber §>erren 9?i£fd>, 3.

SOftifler, Surfe, Corner u. f. tt>. nicfyt BIoS im fünfte be$

5(Benbmafyt3 com ed)ten £ntfyertfmm aBtoeicfye, baß oielmefyr

ber dissensus ein burd;greifenber, ein aud; bie gunbamentat-

tefyre oon ber Rechtfertigung burd) ben ©lauBen treffenber fei,

ba§ biefe gan$e moberne 53ermitte(ung£t(;eotogie an allen

fünften t)eterobo£ fei, baS ijat ®afynis an (Stnem $3eifpiele,

an bem beS Dr. ^it^fd;, bargettjan. FelBft §)eugfteuBerg ge=

bort fd)on einem fn'ftorifd) üBertounbeuen ©taubfünfte an.

Sn biefer außerorbentfiety raffen „InTtorifcBen UeBertoinbung"

ber oerfdnebenen tI;eologifd;en ©tanbpunfte erinnert baS 9?eu-

httfyertfyum auffatfenb an baS ©eBafjren ber Männer beS ent-

gegengefelften @£tremS , ber fogenannten aBfoütten $ritifer, ber

33r. 33auer unb ©enoffen. 5Iuf Beiben leiten fefjen tirir in

gleicher SBeife eine jälje UeBerftür^ung , ein unruhiges Sagen

md) ber äußerften donfequenj, nad) ber (Sm'tje be$ gort*

fc^rittö , üBer toelcfye nidjt meljr fyinauSgefdmtten tterben fann.

5>ier ioie bort toirb ein (Stanbpunft naefy bem anbern für

„üBertounben" erflärt. §ner ioie bort toirb, Bei oötfiger ®e*
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mütfySentleerung, nur mit gormein nnb $erftanbeSconfequen*

^en geregnet. Unb fyter tote bort gilt baS Sort: „3ud$efy

bie lobten reiten f^nefl!!"

9?o$ ein cfyarafteriftifcfyer 3^9 ttt bem auftreten beS

neuen SutfyertfmmS ift au Beamten. ÜDie §a(tmtg biefer

gartet ift eine burrfjauS agg reff tue. §)aS Slltfatljertljum

toar ein Sttartfyrtum unb führte jum (Separatismus, ©er

23oben, auf meinem bie eintüten ®emeinben unb ifyre®eifc

liefen biefen $ampf auSfämpften, toar bie fcreugifcfye SanbeS*

fircfye. £)aS ^eututfyertfyum tritt gerabe in ben Säubern Ijer*

oor, too bie Union nie eingeführt toorben, in SDlecftenBurg,

in Saufen, in ipannooer unb 33aiem. üftur §err Hilmar

unb feine Partei in Reffen mad)t barin eine Ausnahme, baft

fie fiefy m<$t entotöbet, ben fyiftorifcfyen 9?edj>tS3uftanb tfyreS

£anbeS gerabep ao^uleugnen unb umgule^ren. 3n jenen £än£

bem bagegen Bitben bie tutfjerifcfyen ©fymoote nod) immer bie

äußere $?ed)tsbafis. Unb gerabe barauf toirb laut gepocfyt.

$on biefer SHedjtSgrunbtage aus toirb md)t bie ftr<$tt$e Union,

benn oon ber Gnnfüfyrung einer folgen ift gar feine 9?ebe,

fonbern bie UnionStfjeotogie als eine ungerechte Befämpft,

toirb bie gorberung ber Aufteilung confeffionefter £f)eo(ogen,

namentlich an ben SanbeSunioerfitäten, taut unb toieber^ott

geftettt. ©er moberne (SonfeffionaüSmuS gefyt offenbar

unb oor$ugS*oeife barauf aus, bie $ird)e $ur §errfd?aft über

bie £fyeo(ogie ^u ergeben, bie äugern 9?ed?tSoerfyä{tniffe ber

tircfye 3um SftafsftaBe ber 2£tffenftf>aft $u machen. @S t?an*

belt fid) fyier nic^t mefyr um eine (EonfeffionSfirc^e, fon*

bem um eine donfeffionStfyeotogie, unb tiefe toirb als

bie notfytoenbige £onfequen$ fcon jener oeanfprucfyt *) (£s

;

) 3)teS ift, genau genommen, bie @£t§e be3 ©egenfa^eS tfo'u
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toirb babei ber gan$ äu^erücö = jurtbifd^e ^tcmbfcnnft, ber bon

ber Siffenfcfyaft als einer freien gortenttoidehmg, als einer

geifttgen Umbilbung nnb Reinigung ber alten 23orfteftungen

nnb Sfttfcfyauungen nichts toeiß ober toiffen üntt, innegehalten,

£)ie 2Biffenfd)aft toirb, tote im ®atIjo(ict8mu$, gur abfotuten

Unterorbnnng nnter bie ®trd)e oerurtfyeilt „£)ie ^rofefforen

ber Geologie foften m$t über, fonbem nnter bem 2Mennt

niffe fielen." £ie ftymboftreuen ^aftoren ergeben fidf) toiber

bie tfyeotogifdfyen gacnltäten in Petitionen nnb ^roteften. @te

»erlangen Scanner it)re^ ©taubenS, Scanner be8 31t 9?e$t

beftefyenben £ird)eng(aubenS an ber @pi£e ber tf)eo(ogifd)en

Öefyranftatten. ®o toentgftenS ba, too bie tfjeologtfdfyen gacnt-

täten nod) nicfyt oöüig, rr>te in Erlangen nnb Otoftod;, oon ben

3üngern ber (£onfeffion§tfyeo(ogie eingenommen finb. 'am m
tereffanteften nnb fcfyärffien §at ficfy biefer £onfttct in §an*

nooer äitgefpifct. £)ie Intfyerifcfyen $aftoren ber@taber ®tr*

cfyenconferenj (im §erbft 1853) [teilten nebft anbern gor*

berungen bie auf, baS „fd)reienbe 2Q^t^oerr)äItni§", in

toelcfyeS bie tf)eo(ogi|d)en ^rofefforen ber Sanbeöuntoerfität mit

oem (utfyerifcfyen 23efenntniß getreten, anfsnfyeben. <2o u>eit

bie fattjertfctye $ird)e SpannooerS reiche, muffe, and? bie Uni*

oerfität eingefc^Ioffen, Xuttjertfct) befannt nnb gelehrt toerben.

«Sie erinnerten an bie oorbi(büd)en guftänbe be$ 16. Saljr*

fcfyen ber Uniong* unb ber (£onfeffion3£artei. (§8 §anbett fi<$

gar nitfjt fo fe$r um bie firtf)en£oUtifclj>e $rage, als um bie t§eo =

fogif^e, ntcfyt um bie Sinfü^ruug ober 2UtffyeBung ber Union, als um
bie UnionStljeofogie, um ba& ^ortB efte^ert ber mobernen $er*

mittelungStfyeotogie. Unb beS&atb ift bie (Stimmung ber UnionS*

Geologen öon ber 9?id)tung eines 3. Mfler, Sücfe, Corner eine fo

geregte, »eil fie , bie fi$ um bie £erftefiung beS £ofitioen ©faubenS

fo öerbient gemalt, öon ben nod? ©laubigem öerbrängt unb bei*

feite geworfen tr-orben.
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Ijmtberts, ba „bte rrtyptocatmniftifcfyen ^ßrofcfforen in ^Btttctt^

berg mit unerbittlicher Strenge berfolgt unb bertrieben nmr*

ben". £)ie tfyeotogifcfye gacultät fcon ®öttingen $at biefem

ttneberfyolten (Sturmtaufen ber fcon $errtt Dr. $etri geführten

tut^ertfd^en ^aftoren einen energifcben, bis batnn aucb bem

ändern Erfolge nadfj fiegreicfyen, Sßtberftanb entgegengehest

Sie Ijat fi<$ auf bie SBürbe nnb 23ebeutung ber tfyeotogifd&en

Siffenfcfyaft im *ßroteftantt8mu$ , auf bie Aufgabe ber tf)eo*

togifdjen gacnftäten, nidjt bto§ UebertieferungSanftatten ber

firdj>(idj>en Setjre $u fein, fonbern aud) als reinigenbeS unb

treibenbeS germent baö gefunbe 2Öad)$ttmm ber ®ircbe im

®ange gu erhalten; fie §at fid) ferner auf bie freie gorm ber

gacuttätSberpftidfytung, auf bie (Statuten ber Uniberfita't (&oU

tingen, enbticfy auf bte 33ebeutung ber (Symbole für bie pro*

teftantifcbe ®ircf/e überhaupt berufen, unb bie ©eifteSträg*

fyeit, bie @treitfud)t unb §errfcf)fud?t, fotoie bie trabt-

tio nette © efet?ticfyfeit btefer neueften Crtfyoborie, burdj

ü)etcf>e bie proteftantifcbe Ätrcfye, tt>ie einft im 17. Satjrbun*

bert, ^u einer neuen ©efe^eSfircfye ya erftarren brofye, inbem

ein neuer §eit$n)eg, nicbt ber bnrcb ben ©tauben, fon*

bern ber burcfy ba§ „23efenntntB ber reinen Öefyre" auf*

geftettt toerbe, in fWarfen Umriffen gewidmet *) dagegen ift

*) 3um ©<$tuffe ber 2)enffd?rift „lieber bte gegenwärtige ÄriftS

be§ ftr<$K<$en 2eben3" (1854) bittet bie n)eotogif$e ftacuftät ta3 Ku-

ratorium: „bei ben btefer Uuioerfität feit ü)rer Stiftung eingelangten

Ijeitfamen unb bewährten ©runbfäfcen unberriitfüd) anty fernertoeit gu

Beharren, bannt ber ©eift einer reinen £iebe gur $ird)e, ber ein ©eift

ebangetifd)er £reue unb gfret&ett ift, ber ©eift grünblic^er ^orfdjung,

ber SSefonnen^ett unb wahren Siffenfdjafttid?feit, ber ©eifi ber ©in-

trad)t in ifir fctBfl, ber äftitbe unb ©eretfjtigfeit gegen anbere audj fer-

ner Ijter eine gottgefegnete <&tättt in ben $äm£fen ber ©egenwart unb

in benen, bie noeb fomtnen werben, baben möge".
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t>on §errn ^ßetrt (in feinem „QiitUatt") hneberfyott Behauptet

toorben, bag bte tljeologifdj>e gacuttät ®öttingen3 „an bte

seile nnb gange Öe^re ber tutfyerifd^en ®ird)e, tote fte im

3al)re 1737 beftanb, getmefen fei". 21ußerbem mürbe, mit

bttterm £otjn unb nid)t o^ne einigen Schein ber SBBafyrijett,

baranf aufmerffam gemalt, tote bie göttinger tfyeotogifcfye ga-

cultät gegenüber bem gefcfyicfytficfyen Seben ber $ird)e gurücf*

geblieben, toie fte nicfyt mefjr im Staube fei, eine Sd)ute gu

bitben, bie 9ttdj>tung ber jungen (Generation ber ®eift(icfyfeit

gu beftimmen nnb banernb gu bel)errfdj)en, toie biefe bielmefyr,

fotoie fte au$ ben §örfäten ins prafttfdje ?eben trete, ber

großen 3aW nac^ ™ ^a^ £ager be§ ?utfyertlmm$ übergebe,

2luf bie ,,2öirfumleiten be§ $eben$" nnb auf bie SQtäcbte,

ir-efcfye fid) t)ter gettenb machen, lomme atleö an.

£>er gortfcfyritt , ben biefe confeffionetle Geologie in ber

Stggreffton macbte, ift, felbft mit ben gorberungen ©engften^

berg'S berglicfyen, ein bebeutenber. 3)er festere belämpfte ben

^Rationalismus nnb *ßantfyet8mu$; — freiließ in ber toeiteften

SütSbelmung. Wüd) Sd;feiermad)er gehörte noefy fyierfyer, auger^

bem faft bie gange ^fyitofopfyie unb ^oefie. dagegen nur tot*

bertoillig unb faft nur bertfyeibigenb richtete er fid) gegen

Ifteanber unb Steubet, bie er aU „(Styrtoürbtge" nod) immer

fronen jit muffen glaubte. 3Dte Gonfeffionellen be£ neueften

£)atum£ lernten eine fotd?e Sd?eu nicfyt. Sie rieten ifyre 5ftt=

griffe nicfyt nur gegen bie Sdjleiermacfyerianer unb UntonS*

Geologen im (Singetnen, fonbern gegen gange tfyeo(ogifd)e ga*

cuttäten. §engftenberg genügte fid) noef) in feinen gorberun*

gen unb 2Bünfd)en bei ber Aufteilung tfjeologifd)er ^rofefforen

mit ber „®täubigfeit" eines S^olutf, Df^aufen, £alm

u. f. to., er fyätte bie{tetd)t lieber bie „SRecfytgtäubigfeit"

in feinem Sinne gehabt, an ber e$ nod) gar fefyr gebradj;
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aber bie conf effionelle ©läuBigfeit $ur iBebingung ju

machen, beffen vermag er fxcfy nid)t in feinen fünften Soff*

nungSträumen! @o fefyr er jeCSft oon ber SBa^eit ber lu^

tfyertfcfyen 21Benbmai?li3lefyre überzeugt toar, fo entfcfyieben

ftrcmBte er fid) bagegen, „bag fie jum <Sd)iBBoletl? fircfyttctyer

9?ed)tg(äuBigfeit gemalt toerbe" („(Soang. $ird)en$eit.", 1844,

23ormort). Sie ganj anberS biefe junge (Generation! £)te

Mefotl), Hilmar, "petrt, äftünctymetyer u.
f. to. £)a3 @on*

berBefenntnig foll aud) jur Sonbertfyeologte werben, bie 9^ed^t-

gläuBigfeit $ur SonbergläuBigfeit. SpengftenBerg fyatte nod)

ben Unterfc^teb ^toxfc^en £*efenntnij$ unb Dogmatil juge^

laffen unb jenem bie ©runblefyren, bie oon ber göttlichen fe
torität ber <Sd)rift unb oon ber Rechtfertigung allein burcfy

ben ©tauBen ^ugenoiefen, ba3 UeBrige „ber freien 2ktoegung

ber £fyeo(ogie unb ifyren fampfenben ©egenfä^en" anfyeimge^

ftellt; — bie Qonfeffionellen erfennen aucfy biefen Unterfdjieb

unb biefe „freie Belegung ber Geologie" nicfyt an. ©ie

toollen bie ^Dogmatil gan^ auf baffe(6e ^ioeau mit ben Stym-

Bolen geftellt toiffen. £M3 in bie Sß3tffenfct)aft fyinein follen

fort unb fort bie alten Spaltungen getragen, bie Unterfd?ei=

bunggformeln aud) fyier für permanent erflä'rt derben, feine

Ausgleichung , (ärgän^ung ober SBerfcfmung foll auf biefem

freieften ©eBiet beö ©elftes fid) anbahnen bürfen. £>a$u toer=

ben aller Drten lutfyerifc^e 3eitf$riften gegrünbet. Außer ber

erlanger „S^tf^rift für ^roteftantiSmuS unb ßircfye", ift ba$

,,<Sätf)fif$e .Strien* unb ScfmlBlatt" ^u nennen, beffen Re*

baction $afynt£ übernahm, baS „3eit61att" oon *ßetri, bie

„fficäßäfi 3eitfct)rift" oon&liefotl) unb ^)tedr)off r bie „9fto=

natsfcfyrtft für bie ebangelifcfy 4utfyerif d)e $ir$e ^reugenS oon

S&angemann", ba3 „
v
~fteue ^ettBlatt für bie Angelegenheiten

ber lutijerifc§enßirtf>e oon SJtünfel". ^etracBtet man fidj btefe
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confeffionetten Geologen ettr-aS näfyer, fo nnrb man freiliefe in

feinen Erwartungen gar fetyr enttäufcfyt. 9ttan finbet, ba§ inet

mefyr behauptet afS bewahrheitet wirb, ba§ ber ^ftame „£u*

tfyertfyum" nnb „ EonfeffionaüSmuS " $u einem Weiten üJftobe-

mantet geworben, in Welchen jeber Geologe ft<$ aufs be*

qnemfte unb Wärmfte einfüllen fann. — Es tritt bie eigene

tpm(id)e Erlernung auf, bafj es (utfyerifd) * confeffionette

Geologen gibt, benen bei ifyrem plus beS EonfeffionaliSmuS

baS minus gewöfynticbfter Nedjtgtäubigfeit fefytt, welche in ber

2Ibenbmafy(Stefyre ftreng unb auSftfrtiegenb finb, in ben ©runb-

(efyren bagegen, bon ber Snfpiration ber ^eiligen <Sd?rift,

ben ber Werfen Efyrifti u. f. w., ben bebenftid)ften §etero=

borjen zuneigen. Ottan mö'cbte fragen, tt)ie femmt 3. Efy. Ä.

§ofmann in Erlangen ba$u, ein confeffioneüer £fyeotoge $u

fein, er, ber nichts weniger als ein rechtgläubiger ift, beffen

3nfpirationS(efyre eine fet)r lare, beffen *ßrepljett$mu8 ein

burctyauS mcberner -begriff ift, eine Erweiterung ber alten

SeiffagungSatomiftif ]u einer ©efammtweiffagung beS jübi*

feben SSolfd in feiner ©efebiebte unb in feinen 3nftitutionen

auf baS Efyriftentfmm, unb ber ber bibüfcfyen 5Tt)eo£ogie eines

©teubet, Ücü^fcb, iöecf üiel näfyer ftetjt als ber ortfwboren

£ogmatif? Ober was f)at £fwmafiuS' ntobernifirte, in ifyren

Eonfequen^en bem gefäfyr(id)ften Nationalismus anfyeimfaüenbe

Eljriftologie, Was gar l'iebner'S an aßen unffaren üßetteitäten

ber mobernen Geologie (eibenoe cfyrifto(ogifcf>e ^Dogmatil mit

bem eefeten ßutfjerttyttm gemein? Sie war eS möglich , ba§

ßafynis bis bafyin a(S eine @ante ber lutberifeben 3lirdj>e an*

gefefyen mürbe unb fiefe fetbft a(S fotebe geberbete, beffen

Necfytgtäubigfeit fo wurmftidj>ig, ba§ fie nur eine neue Stuf-

tage beS £fyo!ucfftf>en geiftreic^en ElefticiSmuS ift? £)ieS 2u*

tljertfyum ift, wie eS febeint, etwas fdjrtecbtfyin Unberechenbares
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unb Vereiteltes, oon bem fonftigen tfyeotogifcfyen 33ilbung$*

gange gang Unabhängiges, beffen einfache Söcrft^erung ge*

nügt, nm in ben ÄreiS erclufiofter ©täubigfeit anfgenommen

$u derben! 2luc§ fjter mieber tritt bie oorfyerrfcfyenb äuger*

ttcfye unb juribifcfye Stellung ber ganzen gartet ^u bem 33e*

fenntniffe, ju bem unangetaftet futfyertfcfyen -©efenntniffe, unter

beffen «Statten ftd) fo tooljl rul)t, beutlid) fyerbor.

33etracfyten toir nun guerft bie eigentümliche SBftfcfyung

fcon Religion unb ^olitü, welche bieS üleue öutfyertfmm mit

9?ec^t fo oerfyaßt gemalt Ijat, fo gilt als ber bebeutenbfte

Vertreter biefer unfyeiloollen 2Uliance, ber 33egrünber ber

„göttlichen Orbnungen" unb beS „bon (Lottes ®naben", ber

^Befämpfer ber „Dtebofation" unb beS „9?ationaltSmuS", ber

2(moatt beS £utl)ertfyumS in ber ^reußtfd^en SanbeSfircfye, ber

(Srfinber beS „ djmftlicfyen ©taats", ber löefd^üfeer ad ber #or*

rechte ber ^taatsfircfye, ber Sßertljeibiger all ber ^urücffe^uU'

gen unb Unterbrücfungen ber ©elten — 3uliuS ©tafyl.

diu großes, glän$enbeS Talent, bem eS gelungen, alle reactio-

nären Elemente ber 3eit w Otiten §aufen ju fantmein, ben

naeften Egoismus ber geubaten mit $rifttid)er grömmigfeit

3u befleiben, baS Sillfürregiment ber abfoluten §erren gu

göttlichen Orbnungen ju ergeben, mit bem ©efpenfte ber 9ie*

Solution unb beS Atheismus alle gurd)tfamen eingufcfyücfytern,

in arger Sortfälfcfyung mit ber greiljeit unb £)ulbung ein

unoeranttoortlicfyeS @piet ju treiben, baS proteftantifcfye ®e*

nriffen als fyofyten ^ubjectioiSmuS gu oerfyölmen, ben freien,

ftrebenben ®eift an abfolute Autoritäten 3U binben unb burefy

übermächtige „3nftitutionen" ju erbrücfen; mit Einern 2ßort,

ein 9Jfonn, ber feine 3^ — ba& finb bie traurigften Safyre

ber gurcfyt unb beS £)rucfeS oon 1849—58 — oerftanb, für

fie bie gormel fanb unb iljr ben (Stempel feines ©eifteS aufbrücfte.
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£)ie auf (Murt unb Gfyriftlidjfeit ftotje gartet, melier

ber (Sinporfömmüng, ber <2oijn be§ jübifdjen 23tei$änbler$,

biente, fyat mit feinem £obe (10. 2fag. 1861) ben einzigen

2)cann oon ®etft unb Söerebfamfeit, ben fte befaß, verloren.

Neffen fyofje latente nod> mefyr glänzten burd) ben bunfeln

^rintergrunb be3 preußifd;en $errenl)aufe3, ber Kirchentage unb

^aftoratccnferenjen, ber märfifd)en 3unfer unb ^aftoren. Wlit

dizdjt beugte fid? biefer gebanfenarme f>attfe, in (autem 33ei*

faü3cf)oru3, bor beut tarnte, metcfyer e3 berftanb ifyre ber-

faßten ^ribitegien, ifyre engen tfyeofogifdmt 5?orftettungen tief=

finnig unb mit miffenfcfyaftlicbem ©cfyein $u begrünben, ber

ju ifyrer eigenen Ueberrafdjmng ifyre ^3crurtt)et(e ]\i großen

^Principien erfyob, fte mit Dem Vetügenfcbein d;rtftlicf;er 2£eft*

anfcfyauuug umgab. (Sr ftanb gan$ allein in biefer ©enoffen*

fdjaft, beffen jaud^enber Beifall mo( oft feinen feinen ©ctft

mit (£fe( erfüllt fyat (£6en6ürtig ben Scannern fyö elfter $8iU

bung, — a(8 Staatsmann afmficf) einem D'Sfraeli in fd)nei*

biger Volenti! , nur ernfter unb ftrenger, einem ©ui3ot in boo

trinärer Gattung, nur geraubter unb einfd;meid/ehtber — mar

er ba$u berurtfyeitt, baS a6fcfyeuücfye $auberme(fd) einee §eng=

ftenberg mit anhören, ober bie ^uffofpäßc eines §erm bon

©er(ad) $u betakeln. — (Sein Xatent toar ba3 feinet Stam^

me£, ©cfyarffinn unb $$its , g(ä'n$enbe 2fatttfjefen, fein $uge*

fpit3te Pointen. — (ix berftanb e$, tk großen bemegenben

©egenfa'^e ber 3eit m^ Schärfe p bräcifiren; für alle

fyeroorragenben @rfd)einungen ber ©eifteSmett bie fte bemäfti^

genbe gormet $u finben. bitten feinen ^arteigenoffen unb

ber großen SDtefyr^afyl feiner (Gegner mar er überlegen burd)

biateftifcfye Schärfe, mie t^itofor^ifc^e Kultur, burd; ©tan$

ber @prad)e, mie ütcbteffe ber 23efyanb(ung. DtfrgenbS, aucfy

in ber erbittertften ^otemif oerleugnete er biefe maßbotte,
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ttowe^me Haltung. 9HrgenbS lieg er ficfy ju ben legten unt>

fyärteften donfequenjen fortreiten unb biejenigen fennen ifyn

rtic^t, meiere ilm für einen 2ttcmn ber fd)roffen £)octrin, be8

äußerften (SrtremS galten. So einfeitig nnb ^ugefpi^t baes

sßrtncip, Don toelcfyem er ausging, fo abgeglättet nnb ber Sir!*

licfyfeit angepaßt toaren bie Folgerungen; fo mancherlei 5lu$*

nahmen, (Häufeln nnb 2Banblungen, je nadj> bem 2Öed)fel ber

Reiten, ber SBerfyältniffe nnb tyerrfcfyenben ^erfcnlicfyfeiten ließ

ba8 ^rineip 31t. £)er toeit greifenbe nnb gefährliche Hinflug,

toelc^en biefer SD^ann lange $üt ausgeübt §at, lag ooraugStoeife

in biefer 3Serbinbung beS burd) feine (Sinfeitigfeit imponiren^

ben nnb IjerauSforbernben ^ßrinctpö mit biptomatifd^er ®e*

fcfymeibigfeit, mit 3toetoäßtgfcüeigrünben aller Slrt, mit aal*

glatten, lanm faparen 2Bmbungen, mit unerwarteten toieber

entfd)lüpfenben (Häufeln, mit febeinbaren aber fefyr jtDetfefljaf*

ten 3"geftänbniffen. dx glid) oietmefyr ben feinen ^ofemifew

nnb (Safutften ber fatfyolifdj>en ®irdj>e, ben biptomatifcfyen Dün-

gern Öotyota'3, aU ben plumpen nnb ersten £utfyeranern,

beren ^roceffe er führte. üDcan l?at ilm oft genug einen So*

p giften gefd)otten, unb ntdjt mit Unrecht, toenn man bie$

Sßort mefyr im intelfec tu eilen al3 im moralifeben Sinne

nimmt. £)a3 fopln'ftifd)e Talent unb ber fopfu7tifd)e 3ug fei*

ne3 ®etfte$ geigte fid) oorneljmlicfy in ber fdjon angebeuteten

alles betoeifenben, unb aller möglichen Beübungen unb Scfyat*

tirungen • fähigen 9?ücfficfyt auf baS 3 toeefmäßige unb (Sr*

reizbare, auf bie „beftefyenben £0?ädj>te". 33ei biefem Talent,

mit ben ©ebanlen unb Sorten ein oirtuofe§ Spiel $u tret*

Ben, für oorüberge^enbe 3uftänbe unb Stimmungen große,

allgemein gültige Kategorien in Bewegung ^u fe^en, toar e3

ifym möglich mit £eid)tigfeit bie Stellungen ju toecfyfeln, balb

einen emftfyaften unb grünblicfyen GonftitutionaliSmuS gu lefy*
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reu, batb nrieber tfytt in (auter <Sd)ein aufgutöfen, Batb bag

$Red)t'ber Union für bie preußifd)e 8anbe3fir$e, Batb mieber ba$

ber (Sonfeffiort gu Begrünben, Batb einen Antrag auf facuttatioe

(Stottere gu ftetten, Batb toieber alle nnb jebe (SMtefye unb gerabe

bie facuttattbe Sonn aU bte aüeroerberBtidjfte gu Befämpfen; unb

aft bie großen Sßorte: greifyeit, £)utbung, Union, ^ßroteftantiSmuS

u. f.
n>. in ber oernnrrenbften SBeife gu misBraucften. — &tafy

fetSft tjat bie Üjm eigentpmticbe Begabung Begeidmet aU bie:

„große l)iftortfd?e donceptionen" gu faffen, unb bod) fel)tt e$

itjm fo gang unb gar an echtem unb treuem fyiftorifcfyen (Sinn

unb btefe fyiftorifcfyen (Eoncepttonen finb nid;ts atg gtängenbe

unb ftfjeinBare gor mein, in toetcfye bie tt)irf(icf)en ^uftänbe

gufammengefaßt werben. UeBeratf ift bie gönnet ÜBermächtig,

gang äfyntid) roie Bei £)eget, unb bie SBirfficfyfeit teibet ©eroatt

$IBer bann nneber rcirb ba8 tbeate ^ßrincip oon ber gufätfigen

($rfd)einung ber ©egentoart oerfd)tungen unb in btefetBe fo

tief fyinaBgegogen, baß es nichts aU eine fritiftofe 2(Bfd)rift,

eine bogmatifcfye (Sonftruction ber Sirfücfyfeit, mit allen ifyren

Mängeln ift. 3)ie gange -Söeljanbtung bleibt bogmatifd^,

fcfyotaftifd), ein guxztytmafytn aud) ber fdj>(ed)teften Sirl*

ttc^feit bur$ bie gönnet. — <So groß bie ütteifterft^aft be$

^räcifirenS ift, fo BemunberungStoürbig bie ©djmrfe unb (Sdtfag^

fertigfeit Bei biefem Spanne, fo gang unb gar fe^tt ü)m @in3,

baS mit 9?e$t ai$ baS %dQLö(ia be8 beutfd)en SBotfS gefcrie-'

fen toirb: ba3 ©emütlj, ber einfache SBatynjettSfinn. £)afyer

ift nie ber ©inbrucf feiner SRebe, fo gtctngenb fie au$ fein mochte,

tirirfüd) mächtig unb überjeugungSftar! getoefen, eS fehlte ba3

pectus, bie ootte, ben gangen Sttenfcfyen ergreifenbe 2£afyrfyeit.

@o blutlos unb pergamentartig ba8 toelte SCntUfe mit ben

feingefc^ntttenen 3ügen, fo bfutlo« unb IjergtoS aucfy baS feinet*

bige SBort.

©c^TOatj, Geologie 16
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@tafyl umfaßte in Schrift unb Sort ^ugletd^ bie Sffiiffen*

fc^aft be$ ^Re^tö unb be3 ®lauben3, bie ©fcfyären be$ (Staats

unb ber $trd)e; ja! er toar e$, toelcfyer auf3 fmtftoollfte bie

tljeologtfd)en unb jttrtfttfctyen gäben ineinanber ttob, bie SRecfytS*

nnffenfcfyaft tfyeotogifcfy, bie Geologie iurtftifd) Bejubelte unb

eine prioilegirte ©taatsftrctye aufzubauen oerfudjrte, toetcfye unter

ber ®unft unb bem <Sd)irm be3 (Staate ^ugtetc^ toieber ben

(Staat unter ifyre beeinfluffenbe Wlatyt [teilte. Ueberatl toaren

e8 bie „göttlichen Orbnungen" im t&taat tote in ber ®ircfye,

bie üXftadfyt ber roettücben Obrigfeit unb beS geiftticfyen 21mt6,

tüelc^e fiefy bie £>änbe reichten, um eine unantaftbare Autorität

für bie gefyorcfyenbe unb gtaubenbe Stenge aufzurichten, ©tafyt

ttmrbe unter griebriefy SBU^elm IV. zugleich mit ©Delling

nad) Berlin Berufen unb bilbete Ijter bie „dj>riftliä)e 2öett*

anfdjyauung", n>eld)e er fd)on in feiner „^fyilofot^ie be3 D?e$t3"

(1830—37) unb in feiner „®ircfyenoerfaffung nad) Sefyre unb

SRecfyt ber ^roteftanten" (1840) in ben ©runbgügen enüoor*

feit, immer mefyr aus. — 2113 üfteo*@dje(lmgtaner, als erflär-

ter ©egner §egefs, toar er zur oöttigen Ausrottung biefer

^ßfyitofopln'e auSbrücflid? gerufen unb ton Stelling §attt er feine

^3o(emif gegen bie „rationatiftifcfye" ^fn'tofot^ie, gegen bie „33er*

nunft a priori", gegen ba3 „nur logifcfy 9?otfyioenbige" ent-

nommen, mit tfym verlangte er eine „Umfefyr ber 2Öiffenfdj>aft"

jum „Seienben" gu ben „gegebenen £fjatfad)en unb 2ftäd)ten",

mit einem 2Bort zum „^ofitioiSmuS." 23alb aber toanbte

er audj) biefer ^fyilofo^ie, aU einer irre füfyrenben, gnoftift=

renben, ben brieten unb trat, immer enger eingefcfyloffen in

ben ®reis be§ berliner ^arteitretbenS, in ba3 öager beS con^

feffionellen £utfyertlmm§ über, 3U Anfang toanbte er fid)

nur nod? mit äugerfter SBorft^t unb ^Unterhaltung unb ba$

frembe Terrain genau erfunbenb, ben öffentlichen SSer^ältniffen
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in &taat unb Kircfye gu. 2luf fircfylicfyem (bebtet beteiligte

er ficfy guerft an ben praftifd)en Sragen in gtoet @enbfdj>reiben

an bie Unterzeichner ber (£rf(ärung com 15., begielmng^toeife

26. SCug. 1845. <§r trat fyier guerft für feinen, ifym fpäter auf3

engfte oerbunbenen grennb §engftenberg nnb bie Partei ber

(Soangetifcfyen Kircfyengeitung ein. £)ann, im 3afyre 1846, über^

nafjm er anf ber Berliner ©eneralffynobe bie giiörerfcfyaft bie=

fer Partei nnb nafym, toenngleid) nodj in ber Minorität, gegen

bie WlittityaxUi 9ci£fcp nnb 3. 2Qfeüfler
,

$, als Vertreter ber

äußerften 9?ed)ten, beS toafyren SutfyertijumS, mit @ntf<$(offen*

fyeit nnb Erfolg ben Kampf auf. @in »tätiger Senbepunft

in feiner fird)üd?en rote po(itifd)en Stellung tourbe baS 3afyr

1848 mit feiner Sfteootution. <Sr trat nun in ben Borbergrunb,

tourbe Mitarbeiter an ber neuen preuftifcfyen 3^ttung, %)liu

begrünber unb Borft^enber ber gur Bereinigung aller fird)fttf^

conferoattoen Gräfte geftifteten Kirchentage, trat in Berbin^

bung mit ber bamate neu fid? bilbenben unb gum -SSetoußtfein

ifyrer felbft lommenben feubafen Partei unb erfyob fidj balb

gum anerfannten Öefyrer unb güfjrer, gum toiffenfcfyaftlicfyen

Drafel biefer ®eno((enfd)aft. @r befaß ba3 große @efd)icf, and) bie

gemäßigtem Elemente, burd) bie gurtet oor bem Umfturg gu

bannen unb gu beeinffttffen, bie fird;(id)e unb ftaatticfye 9?eaction

aneinanber gu fetten, i>k freien Bereine, ^aftorakonferengen

unb Kirchentage, mit tfjrer Agitation gur Borbereitung für bie

officietten Berfyanbtungen in ben Kammern gu benu^en, bie

Öofungen auSgutfyeilen, bie Programme gu formuliren unb alfo

10 Safce fu'nburd^ (1848—58) auf ®efe£gebung unb Ber*

toaltung beS preußifcfyen Staats eine mächtige, unheilvolle Grat*

toirlung auSguüben. £)er ©ebanfenfern, tt>e(c$er ad ben glän-

genben £>tatriben in Dieben, Borträgen unb toiffenfc^aftlid^en

16*
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Söerfen $um ©runbe liegt, ift fe^r einfach unb batb erfd)b>ft,

er gewinnt nur ben Scbein be$ $Mdf)tfyum8 bur$ baS ge*

tocmbtefte gormelfptel, bie bunt fc^ilternbe 2Jcanntc^fa(ttg!eit

in Slnftenbrntg unb 2luSfü:fyrung ber ©runbbegriffe. 3n 2Bat?r*

fytit ftogen ürir nirgenbg auf gufammenfyängenbeS £)enfen, auf

ernfte rotffenfc^aftltd^e Unterfudmngen , an bie ©teile ber

ftrengen ^fyilofopljie treten geiftreid)e Pointen, an bie ber

QEntnncMungen 2lntitl)efem £)ie &iffenfcl)aftlid?e ©runblage,

fotoeit bon einer folgen gerebet Serben barf, ift ttefent^

lidfy eine bualiftifc^e, rul)t auf einer äußerlichen fu^ranaturalen

21nfd)auung. ©benfo ift auc^ bie gorm bualiftifcf); in fd)ar=

fen unb unberfölmten ©egenfä^en, in grellen CEontraften t>er=

läuft überaß bie fcfummernbe Sftebe. Hfyarafteriftifdf) für biefe

2ftttitfyefen ift, baft fie für bie Beiben (SzUttt be3 Staats toie

ber $ircf)e gleicfy lauten, ja! ba§ biefe Sparen fi<$ MS gur

Ununterfcfyeibbarfeit burc$freu$ett unb ineinanber fdfjüebem £)er

Staat ü)irb 3um ytzify ($cttt$ ergeben, bie £ird)e gu einer

^Rec^tSinftitution erntebrigt Staf)t nennt ben (&taat gerabe^u

baS 9tod) ©otteS auf (£rben. S3cn biefem ©ebanfen au3-

gefyenb, forbert er eine über ben SDtenfc^en fdJjlecfytfyin erhabene

Autorität mit unbebingtent Slnfprud) auf @el?orfam unb @fyr-

furcht £a3 ift bie Dbrigfeit, in f?edj>fter Spi£e ber fou*

fceräne Surft,— baS ift bie 23ebeutung beS „üon ©ctteS ©na*

ben/' ©ott felbft ift ber eigentliche Sperr unb ©efefegeber im

(Staat, biefer eine „göttliche Snftitutiom" 9?ur in fei=

nem tarnen regiert ber £ante%rr. Sein 5lnfe^en beruht

auf ber SSerorbnung, ©rmäcbtigung, Qnnfetung ©otteS. Wifyt

burc^ fid) felbft üU ein 2)tenf$ bie cbrtgfeitlic^e ©ettsatt über

einen anbern, audj> nidj>t burd) Vertrag, allein burd? ein gött*

lid)eS 2?ed)t Sie Staljt im Staat Autorität auf ber
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einen, ©el)orfam unb unbebingte Unterwerfung unter ben

(Stellvertreter ©otteS auf ber anbern (Seite forbert; ebenfo für

baS ©ebiet beS ©taubenS auf ber einen ^eite bie göttliche

Offenbarung, auf ber anbern bie treue, nid)t gtoeifelnbe

Annahme, ben ©tauben. (Seine Geologie ift äufjerltcfyfte,

rofyefte OffenbarungStfyeotogte. ©ott felbft ift im &taat toie

in ber £ird)e ber abfotute §err, er regiert burd) feine gett~

tiefen 3nftitutionen, feine (Stellvertreter, bie 9ftenfd)en von

©otteS ©naben; ebenfo burd? feine In'mmlifcfyen Offenbarungen

unb bie Präger berfefben, bie ^ertoatter ber ^aframente unb

3nfyaber ber (Scfylüffetgetoatt, unb er verlangt biefen von ifyrn

felbft gefegten Orbnungen, von tfym felbft gemeinten Prägern

gegenüber, ©efyorfam unb ©tauben. Offenbar ift in biefem

ganzen «Svjteme ber Autoritäten, göttlichen Orbnungen unb

©nabentturfungen, in ber nad) ortenta(ifct)er Art ®önigtl)um

unb ^rieftertfyum als bie fyerrfcfyenben (Stäube fidj bie §anb

reiben, fein Ort für greif} eit unb Sittticfyfeit. 23ieüne^r ift

bie eigentliche (Sünbe bie greiijeit beS ©ubjectS, bie freie

gorfd)ung in ©taubenSbingen, bie freie <Setbftbeftimmung im

(Staat. £)iefe Urfünbe, biefe teuflifcfye @rfyebung beS (Sub-

jects, nennt (Statjt — unb bie$ ift ber allertoicfytigfte begriff

in feinem (Softem — Devolution.

©an$ baffelbe, toaS auf bem ftaatticfyen ©ebiet Devotu*

tion, ift auf bem firdjticfyen Atheismus unb ^Nationalismus.

£>enn biefe beiben finb roieber gleicfybebeutenb. Unb fo finb

toir bis auf bie legten bualiftifd^en ©runblagen ber <Stal?r*

fcfyen ^eorie, auf ben gan$ äußerlichen unb unvermittelten

©egenfa£ von ©ott unb Sttenfcfy, von Autorität unb greifyeit,

vcn ©ott gegebenen Orbnungen unb Devolution, von unfein

barer Offenbarung unb forfcfyenber Vernunft, von £fyeofratie

unb Atheismus tjinburcfygebrungen. £>ie einigen Sßermitt^
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(er biefer ®egenfä£e finb: bie (Stellvertreter ®otte$, bie gött*

liefen STnftalten unb Drbnungen, btc einige gorm, bie greiljeit

3u gebrauten, tft : bie Unterwerfung. — Von befonberer SÖtcfy*

tigfeit für bie (Srfemtrmjj biefer tfyeofratifcfyen £)octrin unb

gerabe^u von ber 33ebeutung eines lurj gefaxten Programms

tft ber Vortrag &taty
J

$: „2öaS ift Devolution?" gehalten

im evangelifcfyen Vereine 1852. £)anacfy ift Devolution et*

toaS gan^ Ruberes unb biet 33öfereS, als man getoölmlid) meint

$ftid)t ein einmaliger Stet, fonbern ein fortbanernber 3«ftanb;

ein großes, fort unb fort arbeitenbeS, grunbböfeS '»ßrineiv.

Did)t eine borüberge^enbe Empörung, Vertreibung ber £)fynas

fttc, Umfturj ber Verfaffung, tote fie ^u allen fetten bor-

fommt, vielmehr eine beftimmte potttifcfye £djre, toetcfye feit

1789 bie Vötfer erfüllt unb bie Einrichtungen beS öffentlichen

SebenS beftimmt, — bie „©rünbung beS ganzen öffentlichen £vl*

ftanbeS auf ben Sita beS 9ftenf$en ftatt auf ©otte« Orb*

nung unb gügung." äftit Einem Söort: t^eoretifd^er unb

prafttfcfyer SltfyeiSmuS, i^euguung ®otteS unb Erhebung

gegen ilm, bie Setyre, ba§ alle £)brigfeit unb ®ett>alt nid;t

von (Sott, fonbern bon ben Sttenfcfyen, bie ausgekrochene %h*

ftc$t, bie §errfd)aft ®otteS unb feiner (Gebote in ftürjen, alles

in ben £)ienft menfd)lieber Siülür unb ^ucfytlofen ©ebarenS

ju fteHen. £)ieS revolutionäre $rincty ift bie eigentümliche

ioeltgefcfyicfyttic^e ©ignatur ber ®egentoart, mit ber Devolution

in brechen bie l)ö$fte Aufgabe unb baS einzig cfyriftlic^e Pro-

gramm.— £)ie gorberungen ber Devolution finb aber: 1) bie

VotfSfouveränetät, fei es in ber bemofratifc^en De^ubtif,

fei es in ber 9ttonar$ie, in toelcfyer ber ®önig ber Ifrtedjt

beS Parlaments; 2) bie greifyeit, baS ift baS ©etoäfyren*

laffen in allen ©ebieten: grei^ügigfeit, ©etoerbefreifyeit, grei*

^eit ber öffentlichen $efyre, Seftenfreifyeit, EfyefReibung; 3) bie
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©tcid&^ctt, b, L bie 2ütffyebung alter f(äffen unb Staube,

be» ganzen gegliederten Organismus, bie bötlige (Sntgtieberung

ber ®efe(tfd)aft; 4) bte Trennung ber IHrcfye Dom (Staat,

b. i. bte ®teidj)bered)tigung aller &Migion3genoffen, bte ©teid^

ftetlung alter geljren unb Cuttte; 5) bte (Sparte, b. i. bte

53erntd)tnng ber gan$en, naturtoücfyfigen, gefeilteren 23erfaffung

be3 8anbeS; 6) bte Slufljebung alter erworbenen D?ed)te

für baS %$olU)®ofy; entließ 7) eine neue 23ertt?eitung

ber Staaten nad) ben Nationalitäten tiriber bag %$öU

ferred^t 3)a8 Streben biefer attjeiftifeben Revolutionäre

gefyt bafun, „®otte$ Settvtan" entgegentreten, nad?

toetcfyem einem Seben gtiebtidj>e Stellung, oerfdjnebener 38eruf

unb oerfctuebeneS 9?ecfyt $ugennefen ift; nicfyt banad; $u fra-

gen, „ob ©ott eine Religion offenbart", fonbern ba3,

toa§ ein jeber über Religion meint, gewähren $u laffen; nicfyt

bie23erfaffung, toetcfye „burd) ©otteS gügung" getoorben,

als binbenb $u efyren, fonbern eine neue ju macben, als bie

eigene unb bemühte Zfyat ber greifyeit; tticfyt bie Skrtfyeitung

ber Staaten, tote ,,©ott" fie georonet, gelten $u taffen, fon=

bern alte Völler toieber in ifyre urfprüugtid)en 3uftitabe gu=

rücfgufüfyren. ©er (efcte Stritt aber all btefer gorberungen

ift: bie 2tuffyebung beS (SigentfyumS, ber (Eommu*

niSmuSÜ Sie eng bieS revolutionäre , fünbfjafte 93rincib

mit bem Rationalismus $ufammenfyängt, n>ie eS I?ter feine

te§te Surfet fyat, (iegt auf ber £anb. Rationalismus ift ja

nadj> Stafjt in feinem tiefften ©runbe nichts anbereS als:

„£ntancipation beS 9)cenfd)en oon ®ott." ©er 5Dc enfc§

toilt ber Offenbarung nicfyt bebürfen, ioett feine Vernunft toeife

genug, beS ©nabenbeiftanbeS nicfyt, toeit fein Sitte ftar! ge*

nug, ber Sülmung bureb baS ©tut Gfyrifti niebt, toeit feine

£ttgenb reid) genug, ©er Rationalismus ift mefyr als Un*
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glaube an ®ott, e3 toolmt in ifym ber „®eg engtaube an

ben Sttenfcfyen", er ift teuffifc^e «Setbftoergötterung. SRatio*

natiSmuS unb Resolution, biefe beiben in tfjrer tiefern gaffung,

ftelten ba$ böfe ^rincip in feiner fcfyärfften ©eftaltung bar, tre*

ten baljer aucfy nicfyt <$u allen 3eiten, fonbern nur in beftimm*

ten Momenten ber Seltgefcfytcfyte auf, diu folcfyer Moment

ift bie ©egemoart, bie „apofaltyptifcfye 3 e^-" ^ni) *$ $&
nur (Sine äftacljt, bie Resolution gu brecben unb ben Ra*

tionaliSmuS gu übertoinben, ba§ ift ber DffenbarungSglaube

beS (SfyrtftentfjmnS. (5r grünbet baS gan^e lieben auf ©otte$

Drbnung unb gügung, er gibt bie freubige Eingebung an ben

$önig, ben ®ott gefegt, an ben @tanb unb bie «Staubet

rechte, bie er uns ^ugetoiefen, an bie (Mteroertfyeilung, bie

er gegeben fyat

£)a$ ift bie §aubtfumme ber ®eban!en, toetd)e ber

£)octrtnär ber botitifd)en unb fird)ü$en Reaction unter fei=

nen ^ßarteigenoffen in Umlauf gefegt fyat, ba3 ift ber gan^e

Reid)tfymn, bon beut fie nod) fyeute getreu!

gragen toir nnn, tt>o biefe göttlichen Autoritäten ^u fin*

ben, auf meldten $rei§ fie ^u befdaraufen feien, toetcfye Drb*

nungen unb ftaattid)en guftänbe bon ©ort felbft gefügt, toelc^e

bagegen burcfy baS böfe ^ßrincib menfd)tid)er Söiltfür gefcfyaf*

fen, fo ift bie Anttoort tticfyt fo leidet. £)aS erbliche ®önig*

tfyum in feiner abfoluten ©eftatt, mit ein toenig ©cfyeincon*

ftttutionatigmuS, bie geiftticfye Amtsgewalt in gorm eines er*

neueten (SbifcobatS — ba3 finb bor allem bie bon ®ott ge*

fügten Orbnungen, bie unberte£tid?en Autoritäten. — Aber fie

fteigen bod(j no$ tiefer l)erab. £)er äftenfd? fott ft<$ in Grfyr*

furcht beugen, nic^t allein bor ber fyöcfyften ftaatlic^en Autorin

tat, bem $öntg bon ®otteS ©naben, nein! au$ noc^ bor

einer ganzen ©cfyar Heiner Autoritäten, bor all ben „fTei*
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neu §erren" mit ifyren alten Privilegien nnb Hnfprüdj>en, mit

tfyren abfurben Bevorzugungen, 2tutf) biefe ©lieberungen

unb Bevorzugungen werben unmittelbar auf ®ott zurüctgefüfyrt.

Sind) in aß btefen verrotteten unb ber Vergangenheit ange=

^örenben ^uftänben ift gött(id)e Autorität unb £errlicfyfeit gu

efyren. Ueberaft mad)t <&taty fid) zum Slntoaft ber bevorzug*

ten klaffen, jmrt gürfprecfyer üjrer unverjährbaren 9?e$te, nicfyt

im tarnen menfcptfjer, nein! göttlicher £)rbnung. £)te po*

titifd)e (Srtyebung beS BürgertfmmS bagegen, ber gortfcfyrttt

ber £tit zu ©etoerbefreifyeit, greizügigfeit unb ^MigionSfret*

fyeit; afle bie aus einer neuen Formation ber Stäube, aus

einer freiem Bewegung ber Einzelnen, aus einer rafd)er put=

ftrenben, unenbüd) ersten Sommunication alter Gräfte unb

£{jätigfeiten im Staat, mit unabweisbarer sDlotfywenbigMt fjer*

vorgefyenben gorberungen,— fie alle finb $uSpffe beS böfen

^ßrincipS, ge^en barauf aus, bie göttlichen Drbnungen anzu*

taften, bie ®cfeüfd^aft zu „entgüebern." 3n biefem Sinne

fämpft er für bie fogenannten „confervativen" (demente einer

„gefunben" ÖanbeSvertretung, gegen bie preußifctye ®emeinbe=

orbnung von 1850, für bie 2(ufred)terfja(tung ber alten ®reis*

orbnung, ber guts^err(id;en Polizei, naefy welcher bie „Keinen

Ferren" bie Präger ber obrigfeit(idj>en ®eWa(t bleiben;

für bie neue Stiftung von gamilienfibeicommiffen, für bie

3ufammenfe^ung beS preugtfcfyen §errenljaufeS in ber gegen-

wärtigen ®eftalt, baS fyeigt für baS poütifcfye Uebergewid)t beS

3unfertfyumS. £)aS preußifcfye §errenfyauS ift Sta^fS

eigenfte Schöpfung, niemanb fyat für ben Keinen 2lbet mefyr

getrau unb ben ganzen Sd)werpunft beS preu§ifd)en Staats

fo fefyr in biefe engf)erzigfte, vo.n bem (Reifte unb ber Bttbung

ber £eit am meiften verlaffene $afte gelegt, a(S er.

liefen Keinen §erren ebenbürtig zur Seite ftefyen bie pro-
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teftantifd)en ^aftoren. Am (iebften möchte ©taljt ümen bte

alten (£piffopa(red)te einräumen nnb bebauert aufrtd^tig , baß

ber (Spiffopat „fo gan3 gegen bie eckten gorberungen ber

Deformation" in ber proteftcmtifd)en $ircfye 3U ©rnnbe ge*

gangen. £)enn baS geiftftctye Amt ift ein oon ®ott fetbft ge*

orbneteS. (§8 ftefyt über ber ®emeinbe. SBemgftenS na$

tutfjertfcber Auffaffung ift bie Äircfye eine göttliche ®naben=

anftalt, eine „gegebene fäcbttdje Sftacfyt", eine fettige «Stiftung,

toetd)e ben ülftenfcfyen umfängt, tfyn „oor" feiner eigenen £fyat

mit ben anoertrauten ®nabenmitte(n ergreift nnb ^um ®(au-

ben bereitet. @ie ift e$, toelcfye ba3 $erftänbnij3 beS gött*

ticken 2Bortg rein betoafyrt, oon ifyren Vertretern, ben Zxfc

gern be8 Amts, toerben bie ©alramente mit ifyrer fpectftfcfyen

ßraft öcrtt>attct, toirb bie ©üubenoergebung erteilt, unb fo

ftefyt benn bieS geifttidie tot „über" ben SDtafcfyen, als

„ein gegebenes Anfefyen", als ein „Söorn beS (Segens", ber

auf fie fyemieberquiftt unb oon bem fie nur $u empfangen

brausen.

Betrachten toir biefe ©runbjüge beS reactionären ©fyftemS

etloaS näfyer, fo fprtngt oor altem ber oötltg r)ot)le unb äußer*

ticfye £)ua(tSmuS, in toetcfyen aüeS Grin^elne eingerannt toirb,

in bie klugen. Grtne tfyeofrattfcfye, mit übernatürlichen Gräften

unb Autoritäten auSgeftattete SBelt, toie fie unferer occiben*

tauften Anfcfyauung gan$ fremb getobrben, breitet ficfy oor

uns au§. Sine 2Öe(t über unb oor biefer totrftidjjen,

bie göttticben Urfprwtg unb Anfefyen für ficfy in Anfprucfy

nimmt. Sin gnoftifcfyeS Deid? oon ®etoatten unb @inrid)tun*

gen, toetcfyeS in ben Wolfen fcfytoebt, oon bem toir ni$t toiffen,

toie eS entftanben, tote ber 9ftenftf)engeift an ifym einen An*

tfjetf fyat. — AfteS oerftänbige Genien, atter natürliche $fc

fammenfycmg ber £)inge, alte gefcfyicfytticfye Betrachtung tytet
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bei biefem 'ißfyantafieretcfy, baS fid> auf reiner Söiürur unb vm
betDtefener Behauptung auferbaut, auf. — SBeSfyafb finb btc

fünfte, bie gibeicommiffe, bie obrigfeittid)en 9ted>te beS Abels,

mit (Sinem SBortc aüe 9?efte beS Mittelalters oon @ott ge-

fügt unb barum unantaftbar? SeSfyalb bie ©etoerbefreiljeit,

bie Ben>egtid;feit beS (JigentlmmS, aüe bie gcrberungen per*

fönficfyer ©etbftänbigfeit unb innerfter ©etoiffenSfreifyeit, hne

fie mit ber neuen @efd;icbtc beginnen unb bie tootjl&eredjtig*

ten ßonfequen3en ber Deformation, biefer ©etüiffenStfyat, finb,

au$ teuflifcfyer SEBtüfür geboren? §aben nid)t bie 9)cenfd;en

unter ®otteS Leitung im Mittelalter bie ©efcfyicbte gemacht

unb lieber, fifet nid)t ©ott felbft bis in bie neuefte £dt im

Regiment, nidfyt allein bei ben ©efcfyicfen ber (Suijeltten, aud;

bei aüen gortfdritten unb Umbtlbungen in $ird)e unb ©tctat?

Unb ift baS (Streben nad) innerfter ©enüffenSfreifyeit unb jeber

freiem perftfnlid;en Bewegung, bie aus ifyr geboren, nürflidj

nid)tS als eine Auflehnung gegen ®ott? £iegt niebt oiefmefyr in

biefem ©ränge, ber enblidjen Autoritäten tebig 3U werben,

aüe bie Keinen unb näd;ften Abfyängigfetten ab3itftreifen, baS

tiefe Verlangen, nur oon ber (Sinen, abfohlten Autorität ge-

bunben unb ge3ogen 31t werben, bie aüein wafyrfyaft frei macfyt;

im ©ienfte ber großen fitttid)en ®emeinfcbaft beS Staats 3U

fielen, nicfyt in bem eiserner beoorredrteter Stäube?! 3ft

nid;t biefe gan3e £fyeorie sott ber 9teoolution burefy unb burd)

boctrinär unb ungefd)id)tlicfy ? 3ft fie nicfyt bie oberflächliche

unb ungtäubigfte Betrachtung 3ugleid), welche überaü nur bie

(Saricaturen ber greifyeit fiefyt, nirgenb üjr tieferes Streben

3U ernennen oermag; welche auf ein grunbbofeS ^rinetp bie

an bie Oberfläche tretenben ©rfc^einungen 3urürffüfyrt, ftatt in

bem Umftur3 bie neuen ®ruub legeuben ©ebanlen, in ber

Verneinung bie neue (Srfyebung unb Bejahung mit 3U flauen?
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Unb toerben benn tuirfüc^ bie etoigen, göttlichen Orbmmgen

umgeftür^t, lönnen fie übertäubt umgeftürjt toerben? — ober

ftnb e§ immer nur bie bergängüd)en
:

®ebäube aus «Strofy unb

©tobbeln, bie im geuer be8 2öe(tgericfytg ber^efyrt Serben?

^Dtefe 8et)re bon ber biaboüfcfyen 2Iuf(efmung ift offenbar ebenfo

abgefcfymacft unb gotteStäfterlid), als bie bom Teufel felbft

unb feinem Regiment auf @rben, tote fie aucfy mit ^otfytoen*

bigfeit auf i^n jurücffüfyrt. ©te ftefyt im birecten Söiberfprudj

mit ber ®ef$icfyte felbft unb jeber toafyrfyaft gefd(u$t(icfyen 2ln*

fcbauungStoeife, bor toetd;er fidj alle (5rfd)einungen toieber als ein

ununterbrochener 3ufammenf)ang, aüe miteinanber ringenben ®e*

genfä^e als jufammenge^örenbe gactoren QnneS großen geiftigen

UmbttbungSproceffeS barfteüen. Senn ©tafyt unfere >Jeit bie

„apofafyptifd)e" nennt, b.
fy.

biejenige, in toelcfyer bk ®egen*

fä^e beS ®öttüd)en unb £eufüfd)en in better SReinfyeit einanber

gegenüberftefyen, fo nennen toir mit grögerm 9?e$te feine gan^e

®efcfyid)tgbetrad)tung bie „apofaÜ;pttfdj>e" unb behaupten, ba§

er nie über biefen rofyeften £)uatt$mu$, toetd)er einer franf-

tjaften Erregung unb (Spannung im ©efotge beö erften (Sfyrt*

ftentlmmS angehört, fyinauSgefommen ift.

SCT^it biefem ©ualiStnuS ftetjt in näd)fter, natumot^toen-

biger Sßerbinbung ber äußerliche ©upranaturaüSmuS. üfticfyt

ein milber, inconfequenter, fogenannter bibüfd)er, ber fid) auf

bie 3nfpiration ber fanonifd)en ©Triften, überhaupt bie ber

Vergangenheit angefyörenbe Offenbarung befdjränft, nein! ein

confequenter, echter, tüte er in ber fat^olifc^en $ircfye feine

bottfte Ausprägung gefunben fyat. tiefer confequente ©upra*

naturaüSmuS füfyrt ^u fortgefe^ten göttlichen Offenbarungen,

burd) toetd)e bie urfprüngucfye rein erhalten unb richtig au$-

gelegt toirb, gu einer DffenbarungSanft alt, 3U Prägern

unb Leitern ber Offenbarung, 3U ©nabenacten, bie an beftimmte
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Mittel unb Mittler gebunben finb; atfo: $u einer untrüg*

lid)en $trdj>e, $u einem bon ®ott georbneten ^riefteramt, gu

magifd) toirfenben (Satramenten.— 2lße btefe für bie tafyoli*

fd?e $ir$e cfyarafterifttfdjen gorberungen ftettt aud? @talj(.

@r toitt fret(id) nic^t gugeben, baß bie fatf)o(ifdj>e $ird?e aflein

im 23efi£ ber reinen SBafyrfyeit fei, aber er erfennt bocfy „fa*

tf)oüfd)e 3üge" an, toetd)e bie tutfjerifcfye, ba too fie üjr fefy*

(en, üriebe^ugetoinnen fud)en muffe, 23or allem gehört

fyierfyer bie Autorität ber ®irc$e, af$ ber Trägerin ber nenen

£et)re. Autorität ift ja überhaupt für Äircfye tote &taat baS

l?öd)fte ^rincip, fie ift red^t eigentlich ba$ ©egengift nnb ®e*

genbitb gegen bie Rebotution. £)iefe Autorität ift eine gört-

tid)e, abfolnte; ton einer enb(id)en, anfechtbaren, nnr vorüber*

gefyenben, ift nirgenb bie Rebe. <&k ü)irb geübt bon ben

Prägern beS 2lmtS nnb ©tafyl fprid)t es auSbrücflidj) nnb mit

fcofiftem £3ett>ußtfein aus, baß ein „öfumentfcfyeö ($piffo*

pat" nnb eine gefd)td)ttt$e „Kontinuität be$ 2Imt3" and)

für bie (ut^erifcfye $ird)e gu erftreben feien. (Sr gibt ben

^ßufefyten barin ooUfommen recfyt, baß fie biefen fatfjol'ifcfyen

3ug lieber in feinem gan]en 2öertf)e ^ur ®e(tung gebraut.

($r nntt auf bie £efjre ton ber Rechtfertigung allein burd? ben

©tauben fetneStoegS baS ©etotc^t legen toaS Öuttjer fetbft itjr bei*

gemeffen, begegnet e3 oielmefyr aU eine (ümtfeitigfeit beö

großen Reformator^, ade ©tütfe aus biefem SD^tttefpunfte ab-

guteiten, unb erftärt bafyer bie berberbtid)e Neigung, „bie @a?

framente unb 2Mmad?ten be$ 2ünt3 in bloßen ©tauben auf-

gutöfen, bagegen ben äußern 39au unb bie einheitliche ®tie*

berung ber £trd)e nid;t genug $u beachten." (Er nennt e$

eine (Smfeittgfeit be$ 2Utproteftantt8mu8, bie gefcfyid)tücfye (£on=

ttnuttät burcb6rod)en 3U fyaben. @r möchte ba$ 33anb #u ben

©rößen be3 $rtft(t<$en 2l(tertfmm3, ju ben 2ttärttyrern, ben



254 2>rttteS 23ud>, gtoeiteg ftapxttl

$ird)enbätera, ^u ben fircfyticfyen Lüftern be3 Mittelalters

toieberfyerftellen. 3t)m finb (Tregor VII., Snnocen^ III.,

^)3iu3 VII. nicbt Silber beS 5Xnttc^rtft, fonbern „auSertoäfylte

Serf^euge Sfyrifti." — 23or allem fyäft er bie (Sinbufte

ber Erbauung an ber „toafyren ^petUgengefd^ic^te" für eine

große. 3)aS „aller (Smpfinbticfyfte aber ift ber 33rucfy mit ber

alten Sßerfaffung nnb bamit ber SBerfaft ber öfumentfcfyen (Sin*

fyett, ber 23efenntnij3berbürgung unb ber äußern ©elbftänbig*

leit ber $ircfye." — £)e3 ^abfttfyumS nimmt er fi<$ bei jeber ®e*

legenfjeit nnb mit befonberm (Sifer an. $on ben römifcfyen ^ä'pften

behauptet er, bafj fie bei ifyren Sefjren bon ber Stattt?alterfd)aft

(£f)rifti anf (Srben bod; „niemals (Sfyrifto bie it)m gebüfyrenbe (Sfyre

entzogen, niemals fid) felbft in göttlicher Seife anbeten (äffen, nie*

malS fid) eine §errfd)aft nacfy belieben beigelegt l)aben." — 3n

ber öefyre oom geiftlicfyen 2lmte ftefyt er nic^t adein barin, baß

biefeS 2tmt oon ©ctt felbft geftiftet fei, t>or ber ©emeinbe

geioefen nnb über itjr fcfytoebe, gan^ anf fatfyotifcfyem 33oben,

er legt aud), ebenfo tote bie fatfyotifcfye $ird)e, baS gan^e

©etotdbt auf bteS %mi an fidj, ofme ^üc!fid;t anf bie Xräger

beffetben unb ifyren lebenbigen ©tauben. 3()m fommt e$ ber

altem an auf baS „Slnftattlicfye", auf bie 3nftitutionen mit

tfyrem binbenben 2lnfefyen über ben Menfdjen. (Sr tabelt

an ben Scannern ber Subjectioität, Der allem an Fünfen,

„baß fie ntcfytS totffen oon ber iü2adf)t unb bem <Hed?t einer

©acfye über ben 20cenfd)en, eines Organismus, ber Präger

©Ott oerorbneter Aufgaben ift, über ben dtHgeftten." dx er*

flärt bie conferoatioe Dttcfytung, bereu Sortfüfyrer er felbft,

als „bie @elmfud)t aus bem Menfcfylid^greien nad? bem

®öttlid^33inbenben, naefy ber toafyrfyaftigen Sa^r^eit über ben

tnbibibuellen llebergeugungen, nadj> ber Wlafyt ber 3nftitutio*

neu über bie Majoritäten." (£r glaubt im «Sinne ©egel'S
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tmb ©dj>eüing'$ baS 9ted)t ber obiectioen 9Jtäd)te gegenüber

einer eiteln, ftcfy auffpreigenben ©ubjectioität gn oertreten, aber

erfiefyt nicfyt, tote er bie £efyre biefer Scanner bi§ ^ur äu^er-

ften Gtaricatur oer^errt fyat. (Sr oerftefyt unter biefen objecto

oen Sftä'djten nid)t, tüte fie, bte geiftigen Wläfytt einer großen

©emeinfcfyaft, eine$ SBotfS, einer 3 e^/ unter feeren 2Öu$t ber

(Einzelne ftefyt, fonbern prioilegirte ©täube unb Remter; tfym

finb biefe objectioen SQ^äc^te ferner göttliche, abfotut Berede

tigte unb altes (Streben, (Suchen, kämpfen unb Zweifeln

be3 <2ubject3 nichts als teere ©ubjectibttät; er fyat feine

Slfynung bon ber 33ebeutung unb bent unoeräuBerlicfyen 9?ed;t

beö <Su6}ect$, fid> felbft bie Safyrfyeit $u erringen, fie inbi*

oibuett #u geftatten unb bie objectioen ^uftcmbe unb 3ttet=

nungen ber
r3 e ^t heiter 3U bilben, toie §eget bteS oft mit fo

tounberbarer ®ett>alt ausgebrochen fyat. @r lennt bieö jus

reformationis nid)t. dx fennt überhaupt rttct)t ben lebenbi*

gen unb ununterbrochenen ^ßrocejs gtoifcfyen beut ©ubject unb

ber objectioen Seit, in toeld)em ba8 ©ubject ntcfyt allein auf*

nimmt unb fid) unterorbnet, fonbern jebe Söirfung mit einer

©egentotrfung beantwortet. (5r ift oietmefyr ber Vertreter

einer ftarren, in fidj> abgefcfytoffenen Dbjectibität,

bie er fo empörenb baS 9?ecfyt einer © ad; e(!) über ben 0)2en^

fdjen nennt • (£r ftefyt gan$ auf bem 23oben fatfyotifcfyer,

baö ift, untrüglicher, Autorität £)al?er ber fcfymctfyticfye,

immer toieberfel)renbe, toirflid) btaSpfyemifcfye ©ebraud), ben er

mit bem Sorte „®öttlicfyfeit" treibt, £)iefe ©ünbe gegen ba$

gtoeite ®ebot gefyt burd) fein gan$eS ©Aftern. Er ifoürt biefe

®öttU<$feit, gana ebenfo tote bie fatf)o(ifd)e ®ird)e, auf eine

SRettje bon fünften, bie im Umfreife ber Enbticfyfeit liegen,

auf (Stänbe, Einrichtungen, öefyren, bie olme Weiterem gu ah
foluten erhoben, b. I vergöttert toerben, unb er unterfc^eibet
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ftc$ nur babur$ bon üjr, baß er bicfc ^etbnifd^e Vergötterung

aucfy nod) auf baS (£äfarentf)um unb bte ^ribttegien ber flei*

nen §erren auSbefmt, toäfyrenb bte fatfyottfcfye ttr^e bte ma*

gifdje traft nur auf ben getftttcfyen <Stanb, in ^öc^fter ©pt^e

baS "»ßabfttfjum, toirfen tagt, bon toetdjem aus atSbann bte

fircpc^e £rabitton unb bte «Saframente mit Be^err[d>t werben.

£)ieS |)eibentfyum ber fatfyo(tf$en $ird)e, atte biefe

göttlichen unb barunt feften unb unüBernünbtic^en fünfte mit*

ten im g(uß ber Gmbtid)feit, atfe biefe bertoirrenben Sfteben

bon ben „©tetfoertretern" ®otteS, bon ben göttlichen Remtern

unb Gräften, toeiß er ftdt> ooülommen ^u eigen ^u machen,

biefe „Autorität ber Ätrd&e", bieg „töe<$t beS tot«", biefe

„Uttagie ber (Saframente", biefe „23ebeutung ber ©c^tüffcl*

getoaft" ift ifym baS §>ödt)fte aud? für bie üttfyerifd^e ®irdj>e,

auf alte biefe £el)ren legt er baS größte ©etoicfyt, ein toeit

größeres als auf bie bom rec^tfertigenben ©tauBen, unb fiet)t

es bemgemäß für ben größten fanget unb SJcafet ber refor*

mirten $trc$e an, baß fie einen entfd;ieben anttmfyfterifcfyen,

b. Ij. antimagifc^en 3ug ^aBe. 3n feiner testen unb Bebeu*

tenbften tf)eo(ogifd)en <Sd)rift: „£)ie (utt>erifd)e $ird)e unb bie

Union" (gtoette Auflage, 1860) toirb biefer Unterfdt/ieb ber

mbfterifdien unb antimfyftertfdjen 9?id)tung, als ber burd)-

gefyenbe unb funbamentate, bie Beiben proteftantifdj>en (£onfef*

fionen für alte Reiten trennenbe, aufgeführt, gretttd) in einer

SKkife, baß baBei 3fe>mgtt unb feine Sefyre aufs fjäß(id)fte

carifirt, bagegen baS urfyrüngtidje Öut^ert^um gefällt unb

in ein bon römifd)-fatl)olifd)en 2lnfct)auungen inficirteS umge*

toanbett ttnrb. 3n biefem Serf Beftä'tigt fte$ aufs botffom*

menfte unfere 35et)auptung, baß &taty einer toatjrtjaft fytfto*

rifdj>en 23e^anbtmtg ganj unfähig, baß er aufs leid)tferttgfte mit

großen ge[dt>tdt)tttdt>en (SrfMeinungen umgebt unb, bon toorn*



@ta$I. 257

herein bon bogmatifcfyen ®efid)t$punften geleitet, nad) einem

feftgefe^ten fünfte tymftreot, mit bem triumbfyirenben @d)luß:

quod erat demonstrandum. @c Behauptet er fetf, ba$

oBerfte ^rincip fei Bei 3tDtna,tt, nic^t tote Bei Sutljer bie 9^ed^t=

fertigung allein au$ bem ®lauBen, fonbern ber ©ebanfe: ba$

§eil allein aus ®ott, ober bie „Sllleinurfacfylicfyfeit

®ctte8." £>iefe 2(lleinurfa$litf)feit toirb bann bafyin cariftrt,

baß S^inglt au$ a^e 9fttttelurfa$en, alle „toerf^euglicfyen

Seiter ber ©nabe", auSbrücflid) ausließe nnb bamit alle ber

&ird)e verliehenen Vollmachten, alle lirc^lic^en Crgane. (So

fcetampfe er benn ntc^t allein, tote er angeBe, alle Kreatur ^

oergötterung, fonbern Ijalte aud) alle menfcBlicfce Vermute-

lung für (Ereaturoergctterung. £)ie offenbare Verbreitung nnb

gctlfcfyung in biefer £>arftellung be$ 3toinglrfcfyen (StyftemS

ift bie, baß berfelBe aüerbingö bon causis seeundis mit

Beftimmten Porten rebet, aBer fie nieftt $u Urfacfyen im fyofy

ften nnb aBfolnten «Sinne erfyeBen toill, vielmehr feljr ftarf

nnb mit bollern Stfed^te jur 2lBtoeifung aller £reaturbergötte*

rung barauf bringt, baß biefe SDttttelurfachen nnr £)urd^

gangSpunfte feien, nnr instrumenta, eBen nnr enblicfye £5r*

gane, Bei benen nicfyt flehen gn BleiBen, auf toelcfye nament*

lid) ber ®lauBe ficf> nid)t $u richten fyaBe, ber vielmehr

üBerall auf ben aBfoluten ®ott, als fein lefcteö £>\il unb ein*

jigen 3n^alt fyinftreBe. £>a$ ift Bei üjm: „Simplex in unum
Deum fiäucia." Sc ift eö alfo untoaljr, baß gtoutgtt alle

creatürlicfyen ÜDttttel unb menfcBlic^e Crgane ausließe aus

©otte« ©nabentoirfung, er toill biefelBen nur nicfyt gu feto*

ftänbigen Urfacfyen emportoacfyfen laffen, bamit fie fiefy nid)t

an bie «Stelle ®otte$ fe^en unb für fid) Vergötterung in 51n^

faruefy nehmen; fie follen mit Einern 20 ort enblic^e Mittel

BleiBen. £)a3 ift e3 aBer eBen, toa§ @ta^l triebt toill, (£r

©ctyttarj, Geologie. 17
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ttntt unb üebt bie (Sreaturbergötterung. ^id)t barauf allein

fommt cö ifym an, baß ©ott ficfy fecnnbärer Urfacfyen ^u tat*

ferm £eü bebiene, barauf bielmefyr, baß bteö in übernatür^

Hitler Söeife gefcfyefye, „baß er bnrdj befonbern 9?atfyfd;>(uß

nnb Verheißung eine SBunbertoirumg, ein Snnetooimen nnb

©urctyttnrfen feiner felbft in fie gelegt, bie äftttujeifang einer

®nabe an fie gebunben, baß er burd) 23efyrengung mit Saffer

bie Sßiebergeburt, burd) ©enuß son 33rot nnb Sein ben 8eib

ßHjrifti, burcfy Stöfofatton be3 Dieners ber IHrcfye bie <Sünben=

bergebung mitteilt." — @o beftefyt benn baS „ülftfyfterium",

toetcfyeS er als bag IJMabtum ber uttf)erifd)en ®ird?e §c<fy

fyä'tt, in ber „Verbinbung ®otteg mit ber Kreatur", in ber

„unfid)tbaren nnb übernatürlichen SBirfung burd) £)inge, tt>etd)e

ftcfytbar unb natürlich feiere Sirlung nid;t fyaben." 3a, er

brücft fiefy ncd) beut(id)er aus unb entfyüüt baS fonft toofyl

üerfteette ^eibentfmm, wenn er fagt: „£)er ülftenfd) fott fcfytf*

pfertfc^> fein, g(eidj>tt)ie ®ott fd^>ö^pfertfc^> ift", trenn er ben

fatfyoüfcfyen begriff ber „Vertretung" fid) aneignet unb ben

$uSfprucfy mcfyt fcfyeut: „man efyrt ®ott ftafyrfyaft, toenn

man ifyn nicfyt b(o3 in feiner Werfen, fonbern aud)

in ben bon tfym gegrünbeten (Einrichtungen unb t>on

if)m Befeelten Vertretern efyrt." — @o lommt er ton

ben gtfttücfjen Drbnungen ^u ben göttlichen ^erfönlic^let*

ten, ben ben (&ott befeetten Vertretern, gan^ ebenfo n>ie

bie fatf)otifd)e $trd)e, unb ber Itebergang ^um untrüglichen

$apfr, ^um ^eiligen Vater, bebarf faum nodj> (Eines <Sdj)ritte3.

— <&taty fjat öoflfommett reetyt, toenn er ben ®egenfa£ ber

utujerifcfyen unb reformirten Hircfye in ber £etjre bon ben

(Saframenten als ben ber mtyftertfd)en unb antimtyfterifcfyen

9tid)tung formuürt, er tjätte audj> fagen fönnen, bie uiu)ertfc$e

®ird)e fyaltt nod) an ben <Sa!ramenten a(6 fetten feft, toätjrenb
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bie reformirte fie auftöfe; aber er fyat unrecht unb tfyut ber tutlje*

rifcfyen $ird)e entfRieben unrecht, trenn er btefen ®egenfa£

$u einem funbamentaten fteigert nnb alle £efyren nnb (Stnrid^

tungen mit ifym erfüllt. $ielmefyr finb bie betben übrig

gebliebenen ^aframente aucfy in ber lutl)erifd)en $ird)e nur

nocfy fatfyotifcfye 9?efte, bielmefyr fteljt bie magifcfye Sirfung

berfelben, bie ntdj>t an ben ®eift, fonbem an finnlid)e Mittel

gebunben ift, mit ber centralen unb alles beftimmenben Öefyre

com ©tauben in einem unauflöslichen Siberfrrud)e, unb bie

eigentlich faframentate ober mtyfterifd)e $ircfye ift allein bie

fatljotifcfye. 2£ie alles bei @tafyl nacfy biefer faframentaten

$ircfye tjinftrebt, }eigt fid) beutlid), nicbt allein barin, baß er

gar feine greube an ber urproteftantifdjen £el)re oom recbt*

fertigenben glauben §at unb, tool)! triffenb, mit freierer ®e*

toalt Ijier baS dltd)t ber ^ubjeetioität gum SluSbrucf gefönt-

men, überall leisten gußeS über fie l)intüegfdj>(übft, fonbern

and) barin, baß bie beiben ^aframente £aufe unb 21benbmaljt

ifym offenbar nid)t genügen, baß er oielmeljrba, tro bon ben

„Ottttteturfacfyen beS £eifS" bie 9?ebe, ifynen gettölmtiefy bie

33eicfyte, 2(6fotution unb baS geiftlicfye 2(mt augefeilt, überhaupt

auf bie <Sd)tüffelgetoa{t baS größte ©erpicht legt. £ier tritt

bie gä'lfdjmng beS £utl;ertljumS unb bie Snfection mit burd^

aus fatfyolifcfjen 21nfd)auungen am beutticfyften 31t £age unb

es finb in Safyrfyeit nur nod) ßteinigfeiten unb Sleußerttc^

feiten, bie ben anmalt beS £utfyertlmmS bon 9?om trennen.

3u folgen tleinigfeiten gehört baS ©aframent ber Orbina*

tion, toetcfyeS nirgenbS oon (Stafyt auSbrücftid) gelehrt toirb, ju

toetebem aber alle $erauSfe£ungen Ijinfüfjren. Die Setjre bom

21mt unb feiner göttlichen (*infe£ung toirb erft burd) biefeS <Safra*

ment ootlfommen flar unb fxnnlicfy - Ijanbgreiftidj) , toie fotcfye

$anbgreif(td)feit überhaupt ber ^or^ug ber eckten fatfyotifcfyen

17*
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®ird)e ift, toäfyrenb unfere fatljoltfirenben unb fyierardt)ifiren=

ben öutfyeraner immer nur in leeren 93erftdj)erungen, tüte in

ben SBolfen, fd)tt>eben, ofyne über ba$ 305 te ifyrer beanfbrud^

ten ©öttlidjtfeit irgenb eine oerftänbige 9?edj>enfd)aft geben $u

fönnen.

®efyen toir nnn bon biefem toeltlid;eu Raupte ber fyierar*

$ifd)'fatljolifirenben &utfyeraner ^u ben eigentlichen Zfoo?

logen über, fo treten uns $kx bie tarnen £<N)e, £)elt|fd),

Hilmar, Ältefotfy, 9ftündt)metyer, *ßetrt n. a. entgegen»

©ie fyaben ftcfy bis bafyin nodt) gefreut, mit ben Jttt*

tutljeranem jn brechen, in ber Hoffnung ben großem Zfyät

berfetben ju fid) fyerüberziel)en, @ie fyaben fogar bie ftreU

tigen gragen nneberl)olt für „offene" erflärt, toelcfye fie in

ifyrem gemeinfamen ®egcnfa£e gegen bie UnionStljeologte ntcbt

boneinanber Reiben nnb benfelben ntc^t mit betreffen. 3n-

beffen finb nid?t nnr bon ©eiten ber 9tttfatfjercmer, in bem

bebeutenbften Organ berfelben, ber 9?ubelbad^®uertfe'*

fcfyen 3 e ^tf c^rift r auf ben gefährlichen §ierardj>igmu3 biefer

jungen (Generation ftarfe tut^erifc^e ®eulenfd)täge geführt, fon*

bem aud) Männer toie §öfling, £ofmann unb £arle§*)

^aben fid) für berbftid)tet gehalten, ba$ toafyre Sutfyertfyum

gegen biefeS £fyr>ertu£fyertfyum $u oertreten, au$ £utfyer'S

(Schriften tüte aus ben ©tymbolifcfyen 23ütf/ew ben 2}etoeig gu

führen, ba% bie neuen pufetyitifd)en £efyren bom geiftlid^eu

5lmt unb ber ®ir$e nicfyt e$Mutljerif$en Urfbrungö feien»

5lber un^toeifel^aft finb biefe ßdjrert, fo fetyr fie ben ^)ierar=

dj>ifd)en (belüften proteftantifdt)er $ä>ftlem$ entgegenfommen,

*) £i}füttg, „©runbfäfce eöangeltf<$*lut$ertf($er Ätrd&ettberfaffmtg"

(1850); $axk$, „£ir<$e unb 2fott tiadt) fot$erif<$er £e$re" (1853);

§ofmamt,
, f3eitfc6rift für $roteftantt0mu0 unb ^trdt)e", XVIII, 129 fg.
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bod) nic^t rein aus folgen ju erftären, fo nafye fie ficty mit

ber pofitifcfyen 9?eaction berühren unb mit bem (Sntfe^en, wet*

d)e$ bie Umwertung ber 3afyre 1848 unb 1849 in ben ©e*

mütfyem ber „£ird)(id)en" fyeroorrtef, bod) nicfyt aüein au$

biefen <S<$re<fniffen entftanben. ©er Urfbrung biefer 9Hc$*

iung gefyt weiter surücf, bie (Schriften bon £öfye unb £)e(i£fdj

finb bor beut 3afyre 1848 erfreuen. *) Gr$ ift ba$ $ir*

cfyentfjum überhaupt unb bie $ird)entefyre, auf toelcfye im

©egenfa£ 3um Gfyriftentfyum unb gur fubjectiben Jrömmigfeit

fd)on mit rem beginn ber neuen Crtfyoborje bie ftärfften ©e*

teilte gelegt würben; e$ ift mit Einern 35>ort bie Sfticfytung

auf eine tobte, äußerliche, trabitionette, bem 39ewußtfein unb

£eben ber Gegenwart entfrembete Objecttbität, weiche mit

^ftotfywenbigfeit $u ben fatfjolifirenben £fyeorien bon $ird)e

unb £ircfyenamt führte. ©alt bocfy in biefen Greifen über*

fyaupt bie äftacfyt ber <2ubjectibität, eines lebenbigen, gegen-

wärtigen, burd) ade Gräfte beS ©ewiffenS wie be$ 2Btffen6

bermittelten ©taubenS nichts, gegenüber ber ftrcfyfid)en [£rabi*

tion, beS ein für alle ma( als ©tauben$gefe£ fyingeftellten

23efenntniff e$! 2£ar bod) bteö wüfte 39efenntniß * unb

21utoritätSgefd)rei fcbon ber wenn aucfy nod) fefjr unKare unb

bon bieten ganj bewußtlos fyingefprocfyene Slugbrutf eines fa=

tl)olifd)en £rabition8triebe$, baS ^fymbton einer taö innerfte

£eben beS ^roteftantiSmuS ergreifer.ben $ranffyeit! 9ftod)te

ancfy ein $. 2eo mit feinem (Mtu8 ber „objectiben Sttäcfyte",

ber „göttlichen Crbnungen", ber „abfotuten Autorität", ber

3ud?t unb Beugung unter biefe 0J?äcr)te, wol fo weit Mieten,

um bie Honfequenjen fold)er &necfytung unb 3ertretun3 ^ er

*) Sitye, „£rei m$zx fcon berÄir^e im 3a^re 1845"; 2>efi£ftf?,

,,$ter 53üc^er ton ber Äir^c im So^re 1847."
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Snnerftttyfeit ju überbauen, bie große £aty ber protcftantt^-

fcfyen Geologen erging fidj gan^ gebanfentoS in ber Söefenntmfj*

anbetung nnb fyatte genug lanm eine Sfljmma, babon, tote fefyr

fie ton bem 2öefen ber eigenen Äircfye abgefallen fei. @ie

meinte, bie 2Berfgeredj>tigfett, bon meiner ber ^roteftantiSmuS

ftcfy fo entfcfyieben abgetoanbt, fcejietje fid) nnr anf Die Serie

im engften nnb getoöfynücfyften <Sinne be$ SBorteS, anf bie

UeBnng praftifcfyer ^ittlic^leit; baß e$ aber aucfy auf bem in-

tetlectuetten ©ebiete tobte Söerfe gebe, baß anc^ fn'er ein opus

operatum 28ertfy nnb SSerbienft in 2lnf:prucfy nehmen fönne,

ba$ opus operatum eines bem ©u&ject a(S ®efe£ nnb ^orm

äußerlich gegenübeftefyenben 23efenntniffeS — ba$ entging ifyrer

®ur$fi$tigfett. 9tur Senige gab e8, toelcfye ficb jn bem 3U -

geftänbniß fyerbetfießen, ba3 ©tym&ot nnb fein 2Mennen fyafee

feinen Sßertfy bor ©Ott, toenn es nicfyt baS Sr^eugniß be$

gegenwärtigen ®(auben$ ber ®emeinbe fei, toenn es nidj>t

ftatt auf bem Rapier mit bem Griffel be£ ®eifte$ auf ben

tafeln beS §er^en$ gefcfyrieben ftefye nnb gufammenfyängenb

mit bem fortgefyenben tfjatfäd)(idj>en Söefenntmß ber ©emeinbe

baS (ebenbige ©epräge iljreS innerften SefenS, nicfyt aber eine

ändere &tyxanU nnb ein aufgerichtetes (Sefefc für ifyren ®lau*

ben fei*) SJtocfy Wenigere aber gingen ber gragc auf ben

®runb, tt>a$ (&laubt im urfprüngttd^reformatorifcfyen @inne

fei unb toetcfye 23ebeutung bie reügiöfe ©ubjecttbttät

fid) in ber Sefyre bon bem afleinfeligmad)enben stauben, gegen*

über jeber äußerlichen Dbjecttbität, gegeben fyabe. £>aß ba8

«Subject mit feinem innerften bei jebem religiöfen 2lct babei

fein muffe, baß alles ein „äußerlich unb toertljlofeS £>ing"

*) ®te« 3ugeftänbm|3 mafyt 2>eftfcf<§ in feinen „SSter SBüe^ertt öon

ber $trc^e" (@. 162).
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bleibe, toa& nid)t burd) baS 3nnerfte Ijinburd)gegangeu, unb

bafj biefe 3nnerlid)feit be$ ©ubjects nicfyt btoS eine paffioe

@mpfängtid)feit fei, fonbern ein mittbätiger, ba$ Object xtu

nigenber nnb umgeftattenber gactor im rettgtefert ^rocejs, auf

bie confequente £)urdj>bi(bung btefeö ©ebanfenS ging offenbar

bie Deformation aus unb oon ifjr ^ängt ba$ gortbeftefyen beS

$roteftanti3mu3 ab. S)aS $erfyältni§ oon Dbjectioität unb

<Subjecttoität, oon 'Dogma unb Ueber^eugung, oon $ird;e unb

®etoiffen, in ber mittelalterlich fatljoltfcfyett bie $inbfyeit be$

ßfyriftentfmmS beoormunbenben $ird>e, ba$ ber einfeitigen

Ueberorbnung unb §errfd;aft jener (Seite über biefe, fottte

burcfy ben ^ßroteftantiSmuS tt»efentlic^ umgebilbet, $u einem

lebenbigen $roce$, su einer freien 2öed>fettotrftmg umgeftaftet

toerben. Darin lag ber Uebergang oon ber SlutoritätS = unb

®efet5e^!trc^e ^u ber ©taubenS - unb ©etoiffenSfircfye. 3e meljr

bafyer innerhalb be$ ^roteftantigmu^, in einer einfeitigen De=

action gegen bie 2luftöfungen beS (SubjectioiSmuS , ba§ Wie*

ment ber an unb für fid; feienben, für abfolut unb unabän-

bertid) erklärten Cbjectioität, in ber fogenannten „reinen

£efyre", in bem untoanbetbaren „SSefenntmg ber ®ircfye", er^

fyoben unb gefeiert tourbe, befto toeiter entfernte man fid) oon

ben SluSgängen ber Deformation. 3e meljr man fid) auf ben

gefeilteren iöoben [teilte unb auf ba$ „$u Ded)t befielen" ber

<Stymbo(e berief, befto meljr tarn man oon bem religiöfeu

23obeu unb oon bem $u ©etoiffen befielen ab, je meljr ba$

äußere 23efenntnif} Utont tourbe, befto fd?toäd)er tourbe ba$

innere, unb baS 23efenntnij3 ber Vergangenheit, toetd)eS

baS ber ©egentoart oerftummen machen fottte, toar in bet-

rat gar feinS mefyr, fonbern nur noef? eine £rabitton, ein

<Sd>riftftücf, ein 9xed)t3cobe£, eine ^3arteifa^ne, ein ^eotogen--

gefebrei, baS toeit über bie $ird)e ijut erfd;oll, aber nid)t aus
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bem innerften 8eben berfelbeu em^orgeftiegen toar. (Sin 33e*

fenntniß über unb außerhalb ber ^ircfye, aber nicfjt au$

ber $irdfye! (Sin nid)t ber nnrfHd)en, fonbern ber getoe-

jenen $ird)e angefyerigeS!

2£enn bie fatfcfyen nnb fatfyoüfirenben £fyeorien über

$ir$e nnb 2Imt (e^tücfy auf einen einfettigen Objecto

biSmuS, tote er fid) in beut £rabition3cultu$ offenbart, $u*

ritcfgeführt »erben muffen, fommt bod; $u biefer ©runbber*

fet)rtr)eit nod) ein ganj fpecietteS ^content fyin^u, ofme toetdlj>e$

bie gan^e <5rfcfyeinung nicfyt recfyt gettnirbigt unb oerftanben

werben fann. (£$ ift bie<3 ber nafye 3ufammenfyang be3 <Sa^

framentSbegriffS mit beut ®ird)enbegrtff. £)ag ge*

rabe in ber tutfyerifcfyen £irc$e unb unter ben 9ku(ntfyeranern

fic^> biefe anftößigen £fyeorien au3gebi(bet, fennte fd)on barauf

führen. 3)e(i|fd) fprid)t e$ offen au6 aU einen Mangel ber

£efyre bon ber &irdj>e, baß bie <Salrament6te^re nicfyt ben ifjx

gebüfyrenben Einfluß auf fic erlangt fyabe, ba§ bie @afra*

ntente tool a($ bie notae ecclesiae, nid(>t aber ai$ ifyr 8e*

ben^grunb erfemnt feien; ba§ man ntctyt bie ©aframente,

biefe fidjtbaren unb allen erkennbaren ©nabenträger, fonbern

eine 2öirfung be$ Portes, ben unfid)tbaren, nur bem §er=

genSfünbiger offenbaren @(auben ^um 23anbe ber 3Hrd)e ge*

mad)t fyabz. (&$ feien bie triebfräftigen 2önr$e(n, aus toe(^

cfyen baS neue £)ogma oon ber IHrd)e ertoad^fen muffe, nh>

genbS anberä a(3 in ber fatfjerifd&en ©afratnentöle^re gegeben.

£>afj bie neue Öefyre oon ber $tr$e unb bom geifilictyen 2lmt

toeber mit ben 2fa3fjprü$en Sutljer'S, nod) mit benen ber

©tymboüfcfyen £*üc$er in (Sinftang $u bringen, ift fo untoiber*

fprecfyttcfy gennfj, baß fetbft bie ^eufut^eraner e3 nid^t ^u (eug*

neu toagen unb namentlich Sftüncfymetyer in feiner <S$rift:

„23on ber fid)tbaren unb unficfytbaren tirdje" gan$ offen bon
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ben „irrigen 2fafc$auungen" ber atfyroteftantifdfyen £efyre fpricfyt

nnb auf eine „Um* nnb SBeiterbitbung" be$ £utfyerti)um$

bringt. 2(ber gugleid^ berufen fiefy biefe SJMnner, nnb getctg

nicfyt mit Unrecht, anf bie öuttjer'fcfye £efyre, nicfyt oon ber

ßirdfye, aber anf bie Don ben ©aframenten, naefy roetcfyer eben

biefe umgebitbet roerben fofl. 9ftit (Sinem 2Bort, bei biefem

©trett gtoifcfyen bem 8utt)ertfyum nnb bem §typertuttjertt)um

fyanbett e$ fid? bamm, ob bie roirfficfy ausgekrochene, ober

bie a(3 Gonfequen3 gewonnene £efyre ßutljer'S gelten fette,

ober nod) genauer barum, ob bie £er>re Suttjer'S oen ber

ßircfye, naefy feinen 5Tl)efen oetn ©tauben ober nad) benen

oem ©aframent auSgebilbct loerbe. £)aS erftere i)at er fetbft,

freiließ in fefyr fdjroanfenben nnb tt>iberfprud)$oottett 23eftim=

mungen oerfucfyt, baS (entere oerfucfyen je^t bie §^ertut^e-

raner. (Sie roöden einen faframentaten ®trd)enbegriff.

— 2)aß bie (utfyerifd)e Sefyre oom ©tauben mit ber oom

©aframent in einem unausgeglichenen Siberfyrucfy fielen ge*

blieben, ift nicfyt fefnoer $u fefyen. £>ie 33ebeutung beS ©tau*

benS al$ ber unerläßlichen 33ebingung, als ber causa instru-

mentalis be$ §eit$, otme roetcfye fein „äußerlich £)ing" ettoctS

nü£e ift, fommt fd)on in einen bebenden Sonflict mit ber

£efyre oom 2lbenbmafyt, in einen nod) entfcfyiebenern mit ber

oon ber £aufe. bleibt otme ben ©tauben atteS äußerlich,

ein £obteS nnb ^cicfytigeS, fo fann aud) oon einem ©enuß

be$ $eibe$ nnb SBtuteS Gfyrtfti oon (Seiten ber Ungläubigen,

ftreng genommen, nicfyt bie 9?ebe fein, ba eben ba3 5tneig^

nungSorgan für biefe geiftüd)e ©^eife fefjtt nnb aud) bie Un*

terfReibung ^toifcfyen bem ©enug nnb ber grud)t be$ ©e*

nuffeS, ^toifc^en ber 5Birlfamleit überhaupt nnb ber Ijeiförin*

genben SßMrffantfeit roegfäöt- 33ei ber Xaufe aber, in ber

gorm ber ßinbertaufe, ift ber SßMberftrud) nodj> mef)r in bie
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tilgen fattenb unb toirb nur oberftäcfyücfy burcfy bie 2(unafyme

eines „unbewußten ®(auben3" ober eines „ftettoertretenben"

©faubenS, ber ©eoattern, ber $ird)e u.
f. to. oerbecft 3Me

ftrd)lt$e £efyre bttbete fid^ aud) batb bafyin aus, baß ber

©taube nid?t als eine 23ebingung ber ©arramentStoirffamfett,

fonbern als eine Sirfung beS SaframentS aufgefaßt tourbe.

<So toar man atfo nrieber M ber fattyottfd&en Sftagie beS

«SaframentS, bei einem göttlichen opus operatum, einer

©nabentoirfung in unb an bem «Subject, oljne baS <Sub^

ject, einer 33eränberung feinet 2BillenS, oljne, ja ftreng ge-

nommen toi ber feinen ^Bitten, angekommen, öutfyer nun

ging bekanntlich bei feiner ßetjre oon ber ®ird)e ntcfyt oon

bem ^Begriff beS ©aframents aus, fonbern oon bem beS

©laubenS. 3Me beiben ioid;tigften unb toeiteftgreifenben 33e^

ftimmungen beS UrproteftantiSmuS finb bie beS a ((gemei-

nen $rieftertf)umS unb ber unficfytbaren ß'trcfye. ©ie

gehören eng unb notfytoenbig ^ufammen. ©ie ^aben ben ge^

meinfcfyaftlicfyen ©egenfaß an ber fatfyolifcfyen ^rtefterürcbe

unb ben *ßrätenfionen, toelcfye fidj> an fie fnüpfen, ber oon

iljr angemaßten Sefyrautontät unb ©nabenoermitte*

(ung. £)iefe ^ßrtefterfircfye, toetcfye ir)re ©pi£e im 93apfttlmm

fyat, ift einma( eine e^ctufioe Staub eSfircfye, bann eine

ficfytbare Slnftalt. dagegen tourbe im tf>roteftantiSmuS baS

gan^e ©etoidj>t gelegt auf bie 3nnerticfyfett beS ©ta üb enS.

Sie ift baS erfte-, fie ift bie ©runblage affer reügiöfen ©e-

metnfcfyaft, mit i^r oerglid;en ift alles anbere toert^toö. £)iefe

Snnerlicfyfett beS ©laubenS ift ntcfyt an einen befonbern Staub

gefnityft, fie ftammt aus ©ott felbft unb feinem Zeitigen

©eifte, fie ift eine ® eifte S*, uicfyt eine StanbeSmad?t.

Sie ift ferner niebt ficfytbarer, greifbarer 2Irt, oietmefyr ein un*

ficfytbareS Öeben in ©ott Unb bieS unficfytbare ©laubenS*
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uttb ®eifte«leben ift bie Surfet, ba« gunbament, ber £eben«-

fern, bie Sß3al)rr)ett ber ®tr$e, alle« anbere ficfytbare auftreten

in -Dogmen, $erfaffung, £ultu« in einem repräfenttrenben

2lmt, ift nnr ($rfcfyeimmg«form, umoefentlid; nnb oeränberticb,

oft ein blo§er (Schein, eine uttoaljre @£iften3, eine fd)ted)te

-Söeimifdjmng jn bem reinen ®olbe be« Glauben«. Die ®ird?e

ift mit @inem 2Bort bie ®emeinfc*>aft ber ©laubigen, bie ©e*

meinfdmft im ©tauben. £)a« ift offenbar bie ©runbanfcfyau*

ung ber Reformatoren, namentlich Öutfjer'S felbft, im ©egen-

fafe gegen bie fatfyotifd;e ^ßriefterfircfye nnb gegen alle fyierar-

d)tfd)e Autorität nnb fyierard)if$e Stttttferei! Da« ift ber

§intergrunb feiner gewaltigen $erfyelmung be« ^aframent«

ber Drbination, feine« Dringen« anf bie innere (Salbung

be« ©eifte«, feiner 9tidj>tacfytung be« fatljolifdjien G^nffopatS

nebft ununterbrochener ©ucceffion unb untrüglicher SeJjre, fei-

ne« tro^igen berufen« auf ben „©eift". 3n ber Sfafpradbe

an bie 33öl)mifden trüber, in ben (Schriften „$n ben d)rift^

liefen 2tbel beutfd)er Nation" unb „De captivitate babylo-

nica" ift biefe ©eifte«' unb ©etoiffen«autorität ber fyierardj>i*

fd)en Autorität mit reoolutionärer ^üfmfyeit entgegengehalten.

(5« ift nicfyt ^u leugnen, ba§ biefe 3nnerlidj)fett be« ©tauben«

unb biefe Unmittelbarfeit be« ^eiligen ©etfte« ju üjrem ^rin-

cip ben religiöfen ©ubjectioi«mu« tjat, ein *ßrmcty,

toelcfye« bie ^dj>tt>ärmer unb 3nfm'rirten, bie tarlftabt, %$q*

ma« Oftihtjer unb Slnabaptiften in ooller (Sinfeitigfeit au«bil*

beten. Unb e« toar fefyr natürlich unb notfytoeubig, baj? 8u*

tfjer im ©egenfa£ gegen biefe toüfte @d)n>armgeifterei nneber

nad) objeetioen formen unb Stnfyaltepunften fud)te unb foiool

ben begriff be« allgemeinen 'Sßrieftertfmm« tote ben ber un^

ficfytbaren ©etfte«firdj>e ^u ermäßigen bemüfjt mar. ©o tourbe

bem allgemeinen ^rieftertfyum ein fpeciefte«, ein georb*
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neter öefyrftanb $ur @eite gefegt, ebenfo ber unrettbaren IHrcfye

bie ficfytbaren 9tterfma(e, bie fogenannten notae externae, bie

fd>riftmä^ige $rebigt unb ©aframentSbenoattung BetgcgeBen*

3a! man ging nod) toeiter. Wlan Berief ficfy toieber, namens

üd) im ©treit gegen bie ©c^toeiger , auf „bie ^eilige ®ircfye,

ifyr ^eugniß unt) £rabition". %Jlan binbictrte bie ffllatyt be#

$erbammen$, meldte bie alten (Soncitta gehabt, fid) fetbft

!

Wlan fteflte in ber fogenannten „reinen Sefyre", b. u ber £et;re

ßutfyer'S, eine neue normirenbe, au^fcfytießenbe, fe^erricfytenbe,

bie Obrigfett gegen bie 3rr(eljrer anrufenbe Sefyrautorität

fyin! 3n bie ©teile ber fatfy ottfcfyen 23ifd)öfe fe^te man bie

proteftantifcfyen Geologen, in bie be3 $apfte3 bie SReforma-

torem 2IuS ber ®ett>iffenSautorität machte man lieber eine

SSefenntnißautorität, aus ber ®(auben$fird)e eine 23efenntnif^

fircfye ! Sftan fiefyt au3 bem allen, £utf)er felbft, ber ja über*

fyaupt oiet metjr ein ülftann be£ lugenbticfg at$ beS SfyfiemS,

be$ getoatttgen 3nftinctö at$ beS berftänbigen Sftaßeö, ber

füfynen 2Intitfyefen aU ber umficfytig begrenzten Stfjefen, ber

biet mefyr ein ^olemüer atö ein &)ogmatifer tt>ar, §at bie rechte

Sßermittetung ^toifcfyen bem rettgiöfen ©ubject unb ber ftrd^

ticken Dbjecttoität md)t gefunben, §at fid) oietmeljr in ben

fyärteften ®egenfä|en einer maftfofen @eifteSfreifyeit unb einer

ftarren Öefyrautorttät rufyetoS um^ergetoorfen ! ©o ift benn

aud) fein begriff ber $trd)e, unb fetbft ber, toetc^er in bie

©fymbolifcfyen 33ücfyer, in bie 2lug§burger (Sonfeffton tote in

bie ©d)matfatbifd)en 5lrtife( übergegangen, feine$n>eg§ gum

5Ibfcfytu§ unb gur toafyrfyaften $erföfynung gekommen, @g ift

fyier getoifj 3ttand)e$ au^ubeffern unb abzusteifen, gür ba$

SBert)ältnig beS fbeäeften ^rieftertfyumS jum allgemeinen ober

für bie 8ef)re bom geiftticfyen $tmt reiben bie 33efttmmungen,

baß ein befonberer £efyrftanb ber „äußern Drbnung liegen'',
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ober „um Urorbmragen 31t oermeiben" nötfyig fei, ebenfo toenig

toie ba3 „rite vocatum esse" au%. ffian toixb fyier über bie

ctufere Berufung bis gu bem imtern 33eruf gurütfgefyen unb,

oon bem abftracten ©tetd($eitgprincip ftd) abtoenbenb, nicfyt

b(o£ einen Unterfdjueb ber £fyättgfat, fonbern auc$ ber innern

£)t£pofitiou ai$ ibeafe gorberung fyinftetfen muffen. 5ln nodl)

entfefriebenern Sttängeüt (etbet ber begriff ber unficfytbaren

$ird()e unb ba$ 35err)ältni§ berfelben gur ficfytbaren. £)aß bie

unfid^tbare üixtyt bie Äirc^e, bie toafyre $ird)e fei, ift ge-

toufj falfcfy, ba fie bielme^r nur baS gunbament, bie £eben^

quette, bie ©eifteSfubftang ber tirdfye ift £)enn ofyne ®e=

meinfcfyaft gibt e3 feine £ird()e, unb bie ©emeinfcfyaft ift eine

ftcfytbare, burefy fid)tbare Mittel bebingt. (Sprtdtyt man oon

einer ©emeinfcfyaft ber ©laubigen unb meint barunter bodj

nur bie (Summe ber ©täubigen, ber über ben ganzen @rb-

freis gerftreuten, bie fid) einanber gar nicfyt lernten, alfo au$

nicfyt miteinanber in ©emeinfcfyaft ftefyen, fo ift bieg ein arger

Siberfprud). £)er te£te ©runb aber ber $ertt)irrung, n>e(d)e

ftc^> in bem begriff ber unfid;tbaren ®ird)e feftgefe^t fyat, ift

ber, bag man bie ©emeiufcfyaft ber (Gläubigen ober richtiger

bie (Summe ber (Gläubigen ibentificirt mit bem Oblau*

b eng (eben ber tirc^e. — So befommt man einen gang

faffdjen ®egenfa£, ben ber vere credentes unb ber admixti

hypoeritae, ber fcoafyren unb ber ^tamencfyriften, gtoei Raufen

oon ülftenfcfyen, in toetcfye bie $ir$e gerfätCt SDiefe beiben

Raufen fielen gang äugertidl) gueinanber unb finb bur<$ eine

unauSfüftbare $fuft ooneinanber getrennt. £)ie unfidfytbare

unb bie ftcfytbare ®ircfye fyaben inner(id) nichts miteinanber

gemein. Ü)a8 SSerfyältnijs ift aber offenbar ein gang anbereS.

£)ie unfid^tbare ®ir$e ift bie 3tmerttc$feit ber ftcfjtbaren, ifyr

verborgenes ©eifte^ unb ©laubenSteben, ba3 fiel) fortoäfyrenb
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£ertt>trittst unb oerficfjtbart im d^rtftUc^en Seben unb (SuttuS,

in SSerfaffung unb Snftitutionen, fie ift bie etoig fprubetnbe,

atte$ belebenbe ®eifteSquette, bie fcfyöpferifdje ®raft be£ ®tau=

ben$, meiere immer neue gormen fe£t nnb alte gerbrtctyt,

toetcfye über ©ünbe unb 3rrtfjum, über ©rftarrung unb Wm?
glauben Ü)rer ficfytbaren (£rfd)einungen mit immer fiegreicfyer,

unfterbücfyer ©etoatt fyinauggefyt. £>iefe mtftd)tbare tircfye ift

ni$t auger unb neben ber ficfytbaren, fonbern in ifyr unb

nie ofyne fie, aber fie fättt barum nid)t mit ifyr gufammen

unb getjt mdfyt in fie auf, fonbern ift it)r innerfteS £eben$*

prinetp unb bie fouoeräne SD^ac^t über fie, Unb bieg ift

bie unoerbrücfyticfye Sßaljrtjett ber reformatorifd)en Sefyre, baß

bie mietbare $ircfye tt>o( in bie fid)tbare über-, aber nie

in fie aufgebt, baß fie ntctjt nur ber ,3eit, fonbern audl) ber

£)tgmtät nadj> bie erfte ift, baß ber oofte 2kcent auf ifyr rul)t,

baß fie ni$t nur in einem pofttioen, fonbern ebenfo fetyr in

einem negatio^frttifd^en 23erfyättniß ^ur ficfytbaren fte^t.

$ef)ren mir nad) biefen Stnbeutungen 3U ben neueften

fytyperfatfyerifd^en £f)eorien über ®ircfye unb 2lmt 3urü(f, fo

finben toir eine Umbitbung ber attproteftatttifcfyen Sefyre in

einem gan^ anbern al$ bem bemerften (Sinne, £)ie §typer=

tutfyeraner gelten offenbar barauf aus, bem (Glauben feine

gebüfyrenbe @tefte in ber $ircfye, äi$ bem (ebenbigen Cueß*

punft berfelben, gu nehmen, um fie bem @a!rament ein^u-

räumen. 3n ber £efyre oon ber ftcfytbaren $ircf)e tauft aÜQ§

barauf fytnauS, baS ©alrament ber £aufe, in ber $etjre 00m

5lmt ba3 ©aframent ber Drbination für ben ©tauben gu

fubftttuiren, — Scharf genug §at fc^on £)eü£fd)*) ben

®egenfa£ gegen bie atte £et)re oon ber unfid^tbaren £ird)e

*) „35ter 23iitf)er fcon ber ftre^e".
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formutirt, ber fpä'ter oon Sttüncfymetyer*) eines Brettern aus*

geführt ift ©anacfy gibt e$ feinen Unterfdn'eb ^totfc^ert ber

fidjitbaren nnb unfid)tbaren $ird)e, leine bo^pelte ®ird)e,

fonbern nur (£ine Zeitige, altgemeine. Unb fie ift nicfyt bie

©emeinfcfyaft ber ©laubigen, fonbern ber (getauften, ober

oietmefyr bie ©efammtfyeit atter berjenigen, treibe burd) ba$

@aframent ber £aufe unb ben ©enu§ beS 2tbenbmafytS, atfo

überhaupt burcfy bie ©aframentSgemeinfd)aft, ©lieber am Selbe

(Script gemorben finb. $uf biefe ©ngtieberung lommt e$ an,

um bie gugefytfrigfeit ber $ird)e gu beftimmen, unb fie tieft*

^ietjt fxd) an jebem burd) ba3 ©aframent ber £aufe, toetcfyeS

bann im StbenbmatjtSgenug feine SSerfiegetung unb £3efräfti*

gung erhält. 9D?an barf atfo nid)t unterfcfyetben gtütfc^en ber

tt)dt)ren unb ber @cfy einfinde, ^nüfcfyen ben eigentlichen unb

uneigenttid^en Ottttgtiebern ber ®ird)e; $u ifyr gehören aikr

bie ©lieber am £etbe (Script finb, unb ba3 finb toteber alte,

h>etd)e baS ©aframent ber £aufe empfangen fyaben. £)enn

eS fommt nicfyt auf ben ©tauben unb baS £fmn ber Sften*

fcfyen an, nicfyt er fyäft ben £eib ©jrtpi gufammen, fonbern

auf baS getjeimnigeotte Satten be3 ©eipeS Script, unb unter

biefem petjen atte, bie getauft finb unb burefy bie £aufe U$

in atte liefen itjreS SefenS unb hi$ in bie äugerpen ©pi^en

oon (Stjrifto burd)brungen toorben. — ©er ©taube beftimmt

frettiefy ben ©rab ber öebenbigleit ber einzelnen ©tieber, aber

nid^t bie ©tiebfd^aft fetbp. Unb biefe ©tiebfcfyaft, toenn fie

aud) eine gan$ untebenbige ift, fyört nicfyt etjer auf al$ bei

bem (Snbgericfyte ©otteS. s
3cic§t bie @£communication, nid)t

ba3 ©cfyiSma ober bie §ärefie oermögen baö ©tieb oon fei*

nem £eibe ^u töfen. 2£o nur immer im 9camen be3 SBater^,

*) „2)as ®cgma fcon ber unftd?tbaren unb ftcfytparen^irdje" (1854),
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be3 <Sot)ne3 mtb beg §etügen ©eifteS getauft toorben, ba

fefct ber Setfc ©grifft, bon innen aus ftcfy ertoeiternb, neue

©liebmaßen an. 2tt$ fofcfye ftnb atte oljne tonabme an$u-

erfennen, fetöft bie ©IjrtftuSfembe unb Verfolger, ein „$öt$*

ttcenuS fo gut tüte ein §engftenberg." £)emt bte ®ird>e (grifft

fteljt bor un3 in ifjren unberfennbaren ©Hebern, „mit mttrüg*

tiefen falrantentalift^en 3«gen ift ein jebeS ifyrer ©lieber bou

©ott unb ÜJftenfdjen ge$etc$itet!!"

©tarier unb beutttc^er lägt fidj tool laum bie magifd?e

Wlatyt be$ ©aframents unb fein unoertügfid)er (Sfyarafter aus*

fbrecfyen. Unb bor biefer gauberifcfien 3Bir!ung einer göttlichen

(Signatur finft natürlich ber gan^e innerliche ^ßroeeg beg ©lau*

Bens $u einem unbebeutenben, nur aeeibentetten herunter.

9cur ©rabunterfdjuebe ber großem ober geringern $ebenbigfeit

toerben burc^ üjn begrünbet, nid)t 2Befen$unterfc$tebe, nur baS

Sie, nicfyt ba£ Db ber 3Inge^örigleit totrb burc$ üjn be^

ftimmt £)er ©taube beugt fi<$ fo tief bor ber £aufe toie ein

enbfid)e3 £tmn bor beut göttlichen, toie ein feeunbärer 5Ict

bor bem conftituirenben, fo tief toie nur immer in ber fatfyo=

fifd)en $trd?e ber ©taube fiefy gebeugt Jjat. Offenbar ift aber

nad) ber attyroteftantifc^ett 8ejj>re ber ©taube feftjft ein gött=

lieber 2fct, augerbem ber entftfjeibenbe, ber conftituirenbe in

4ße^ug auf Rechtfertigung bor ©ott unb ©ettgfeit im eigenen

Snnern, unb bie sola fides fdjtiejft nicfyt nur bag opus

operatum menfc§ ftctyer Serfttjätigfeit, fonbern ebenfo fefyr baS

opus operatum göttlicher SO^agie aus, toeit eben bie fides

bie innerfte unb tieffte ©fynttjefe be3 ©örtlichen unb ÜDtafd^

tiefen ift unb barum bie attetnfetigmad?enbe $raft §at grei*

tid) freuet fid), toie fd)on angebeutet tourbe, mit biefer 9?ed)t*

fertigungStefyre bie ©atrament3let?re, aber e3 ift bodj belannt

genug, baß jene bte gunbamentattet)re be§ $roteftattti$mu8 ift,
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unb e£ fönte beider als bülig erffeinen, ba§ nad? ifyr bie

@aframentstefyre bemeffen unb umgebitbet tterbe, niebt um*

gefeljrt. £)ie §fybertutfyeraner, fotoett fie überhaupt an gutljer

anfmtyfen, galten fid) auöfd^Itcglid^ an feine @aframent8teljre,

b. fj. an biejenige &ütz Sutfjer'S, toelc^e nad) bem ^at^cü-

ciSmuS fyin liegt, an bie bunfte, nod) in ben Ratten beg

£atfjo(ici6mug rufyenbe, nic^t an fein eigenfteS unb befteS 2Be*

fen, nid)t an bie neue, ben ^roteftantiSmuS begrünbenbe unb

bo$ uralte ^ßautinifcfje Seljre bon ber Rechtfertigung burd)

ben ©(auben. <So trefft 2ftimc$mefyer fyn auf bie „um>er*

g(eid)(ic§ föftlic^en" Sorte Sutljer'S im „©rogen Hcted)iS*

mu£" über ba$ Söefen ber £aufe, tretdjeS treber burd) ben

©tauben nod) burd) ben 9?id)tglauben ber üD?enf$en geänbert

trerbe, fotr-ie „©otb immer ©otb bleibe, 06 e3 gteidj eine

Mitbin mit ©ünbe unb <S$anbe trage'', ba „($ottt$ SBort

unb Drbnung fiefy nid)t bon 9)2enfd)en toanbelbar machen

(äffe." 2(ber er bergigt jenen anbern HuSfrrud) : „Absente

üde baptismus nuduni et inefficax Signum tanturumodo

manet" unb ba$ ftarfe SBort bon ben Ungläubigen in ber

£ird)e: „£>er Sperr d^rtftuö ioürbe jum ^urentoirtf) toerben,

trenn man auefy bie Räuber, Äefeer, §urer unb £htben ließe

feine ©lieber fein." 33ie( fä^toieriger unb getoattfamer noeb

aU bie ^nfnüofung an $utf)er ift ber berfucfyte @c§riftbetoei$.

SCI« eine §aubtfteüe gitt ®al 3, 27: ," O601 ya$ elg XQi-

ötov eßccrtTlöd-yjTe %ql6tov ivedvöaö&e." Unb boefy ift f)ier

toeber oon ber ^inbertaufe bie Rebe, no$ gilt ba$ ©(jrtftum*

anjie^en al$ eine gotge ber £aufe, oietmeljr toirb bag £vl*

fammenfaüen be§ ©etauftfeinS unb @fyriftuman$iefyen8 als bie

ibeale gorberung unb SBorauöfefcmtg fyingeftettt, treibe an

{eben gemalt toirb, ber bureb bie £aufe gum (£fyriftenu)um

übertritt, ©an$ ebenfo berbäft e* fieb mit ber ©teile 3oty. 3, 5;

S*trarj, Geologie. 18
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ba bie £aufe t)ier bem ga^en gufammenfyange kg<$ unb

namentlich) in 33qtdjimg auf ben üfttfobemuS fo ioenig bie

Urfact)e ber neuen ©eBurt ift, baß fie oiefmet)r nur als bie

Begleitenbe Sßerfiegetung be$ ävco&ev yswrjd'rjvat, aufbeut

ber ganae sftacfybrud; rutjt (3ot). 3, 3), angefet)en werben muß.

©egen ben character indelebilis ber £aufe unb bie unoer*

änberlict)e ©liebfct)aft ber UngläuBigen am 8eiBe beS §errn

fprecfyen Befanntltd) fet)r jftarf bie @c$rtftfteflen, roeld)e oon

ber (Sünbe toiber ben £> eiligen ®eift Rubeln (ffiattf. 12, 31;

24, 24; §eBr. 6, 4—8). £)ie 2to«rebe §errn Oflünct/metyer'g,

baß e$ folä)er aBfolut tobter ©lieber toat)rfct)einlict) (!!)

nur fetjr foenige gäbe unb baß fie mit bem ®ain$3eicr)en ge*

ftempelt feien, muß gerabep als täct)ertict) erfd)einen, ba es

eBenfo roentg barauf anfommt, eine rote geringe ober große

3at)l ju ben aBfolut tobten ©liebem 'gehört, als toaS §errn

OTnc(;met)er fonft toat)rfct) einlief ift, unb ba es oollfommen

genügt, baß nact) bem 2Bort ber @ct)rift fold)e ©lieber ber

fict)tBaren $irä)e epftiren, roelct)e mct)t gugteicr) ©lieber am

ÖeiBe (Stjrifti ftnb.

Sftur nodf) an ein paar ©teilen, toelct)e ber neuen £)octrin

mit großer (£ntfct)iebenljeit totberfprecfyen, fei §ter erinnert.

2ln baS SBort (£ljrifti im ©letd^niffe oon ben ^eljn Jungfrauen

(äftattt). 25, 1): ,,3ct) t)aBe euet) nie als bie deinen er*

formt"; — an baS Unlraut im Zeigen (2flattt). 13, 39), un-

ter roeifern bie vlol xov tcovyiqov oerftauben >oerben; an bie

vlol tov-diaßokov (1. 3ol). 3, 8. 10), an bie (Stelle 1. 3ot).

2, 18. 19, too oon (Solchen bie SRebe ift, ioelct)e oon ber ©e*

meinbe ausgegangen, aber nicfyt oon ber ©emeinbe ge*

toefen. DB es ben $mt}ängem beS falramentalen $irct)en=

Begriffs gelingen toirb, aus ben tinbern beS Teufels ©lieber

am SetBe Gtyriftt ^erauSjuinterpretiren , ift meljr als stoeifet*
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fyaft; jebenfallg Befmben fie ft<$ mit ber ganaen Sodann eiferen

(Srunbanfcfyauung, fotoot ber beS (SoangeliumS tote ber Briefe,

in einem unoerföljnlicfyen SÖ3iberf^ruc^

!

%Iq<$ meljr als biefe 23efeitigung ber unficfytBaren $ir$e

fü^rt uns bie mobeme öefyre bom geiftlicfyen SCntt*) in ben

$aifyoliciSmu§ hinein, ©er Angriff gilt In'er oor^ugStoetfe

bem „atigemeinen ^rieftertfyum". ©er ^iefyunft ift, toenn

aucfy nicfyt efyrlid) unb fTar ausgebrochen, baS faframentale

^ßrteftertfyum, bie faframentale ßraft ber Drbinatton. ©er

reformatortfdje ©ebanfe beS allgemeinen ^ßricftcrt^umö foll frei*

lidj> nicfyt ganj aufgegeben »erben, aBer er toirb Bio 3m: Un-

fenntlicfyfeit oerftümmett- ©aS allgemeine sßrteftertfjmn, toirb

oerficfyert, ift ttvotö gan^ anbereS als baS ebangelifcfye $re-

bigtamt: e$ Befielt nnr in bem ©arBringen ber ©eBete im

tarnen ber ®emeinbe- ©ie ©länBigen finb alle priefterliefen

®ef<$fe$t$, tyetfjt nichts anbereS, als fie fyaBen alle gleich

mäßig Zugang Sum SSciter im ®eBet ©iefe ©eBetSerfyeBung

fteigt oon nnten anf, fie ift eine ßanblung ber Sttenfcfyen bor

®ott unb nacfy ®ott In'n; ba$ ^rebigtamt bagegen, ober Beffer

baS ®nabenmittetamt, flammt bon oBen tyer unb ift ber

Präger eines §anbelnS ®otte$ mit ben Slftenfcfyen unb auf

bie 2D?enfdl)en. Unb bamit tritt bann fcfyon bie eigentliche

^ergenSmeinung beutlid)er fyeroor- ©aS ^rebigtamt toirb,

*) S)tc ttn^tigften fyterfyer gehörigen ©Triften ffrtb: 2B. £ofye,

„Äirdfce unb 2Itnt, neue StyfyortSmen"; Sftünä^tnetyer, ,,2)a« Shnt beS

Dfauen £efktnent8 nad) ber £el?re ber ©cfyrift uub nad) bem lut^erifd^en

SSefenntniffe" ; Sumerer, ,,2luSfüfyrltd?er 9?a$toei3 aus ©c^rift uub

©tytnBof, baß ba3 cöangeli[d^*lut^erif^c Pfarramt ba8 apoftolifd&e £ir=

ten* unb£efyratnt uub barum göttlicher Stiftung fei"; Ättefot^, ,,2td)t

93üdjer Den ber ttre^e"; „©arjfctfung ber SBer^anblungen ber 1851 in

fiei^tg gehaltenen G£onferen$ üfcer ba8 getjili^e 2lmt."

18*
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tote namentlich Bei $ltefotfj, immer nur als baS $naben^

mtttelamt BefcfyrieBen. @S tfi baS fetjr betraftertfttfd). @na*

benmtttel tft freiließ ber Gattungsname, toelcfyer ^rebtgt unb

(Saframent sugletd? umfaßt; aBer es toirb btefer begriff boefy

toieber bor^ugStoetfe in sensu eminenti auf bie ^alramente

Belogen, £)enn in ber ^rebtgt tft bte ®nabe ntd)t an ein

ftnnttdf)eS Mittel geBunben, fonbern an ben ®etft unb ben

SluSbrud beffeiBen, baS 2$ ort; in ttjr getyt bte göttliche SBa^
fyit burefy ben menfcfylicfyen ®etft Jjtnburcfy unb in einen freien,

burcfyauS menfd)ltd)en ^rocefj ein» @S tft bafyer fyier bte gött*

ücfye @nabe gletcfyfam fd^on menfcfyltd) getoorben, ntcfyt metyr

als eine unberänberlidj>e (SuBftanj etngefd)loffen tu ein $el)^

M, fonbern pretSgegeBen ber menfcfylicfyen <SuBjecttbttä't, tfyren

@$toädj>en unb üjren (£nttotcfelungen. !Dap fommt, ba£ in

ber ^rebtgt bte göttliche ®nabe nur bermittelt toirb bem gläu*

Btgen §b'rer, ba§ fie nt tyt tote im ©alrament an unb für

ftd; toirft <&o geljt alfo bie göttliche @naben!raft in ber

^rebtgt tytnburd;, einmal burd^ bte ©uBjecttottät beS ^ßrebi*

genben, bann burd) bte beS ©örenben unb tft in tfyrer 2Btr-

fang burd? Betbe Bebtngt 2Bte totcfyttg baS Moment leBen-

btger (SuBjecttbttät tft, toie eng es mit bem 2öefen beS $ro*

teftantiSmuS ^ufammen^ängt, tote Be$et$nenb ber SluSbrucf

„93rebtger" für ben proteftanttfcfyen ©eiftltd^en, unb tote Bebeut=

fam baS UeBergetotdjt, toelcfyeS bte $rebtgt im ^roteftantiSmuS

üBer baS ^alrament, bte tan^el üBer ben 21ltar erhielt, Be*

barf tool faum einer luSfüfyrung* &at bod(j $utf?er felBft bieS

fefyr ftarl ausgebrochen, toenn er bon ber ^rebtgt fagt, fte

fei „baS größte unb fürne^mfte <Stüd im ®otteSbtenft"; toenn

er toetter Beraubtet, „toie btel me^r gefegen tft am 2öorte

benn am Stitytn, alfo tft aud) me^r an bem £eftamente benn

am «Saframente gelegen" unb: „£)er $?enf$ fann o^ne
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^aframent, bod> nid)t o^ne £eftament feiig tocrben." — ®an$

anberS bie 9?eututf)eraner. (Sie genügen fid) nid)t bamit, bie

©aframentc mit ber ^ßrcbigt gan$ auf eine Sinie gu [teilen,

fie geljen vielmehr baranf aus, enüoeber bte $rebtgt IjeraB*

pfe^en unter baS (Saframent, ober ifyr ben fpecififcfyen S^a*

rafter ju nehmen, fie felBft in baS <Saframent 3U bertoanbetn.

^0 namentlich ^tiefotfy. 31?m gehört gum Sefen ber ®na*

benmtttet bie (S^ctufibität. £)a§ baS „göttliche £ljun in

feinem £)ur$gange burd) ba3 menf$tid;e eine gorm fyaBe,

toetcfye es bor ber £rü'6ung burcfy menfcpdje (Sünbe unb 3rr*

tljum fixere". @r ioill bie menfd?lid)e £l)ätigfeit Bei §anb*

IjaBung ber ©nabenmittel auf ba$ „rein Snftrumentate"

6efd>ränft toiffen. 211fo aud) ber ^ßrebiger oerplt fid) rein

inftrumental, aud) er ift, älmlid; tote bie ftnnlid)en Stemenie

in £aufe unb 2lBenbmal}f, nichts als ein geifttofeS SSeljiM ber

®nabenfraftü — $}eun fo baS ^ßrebigtamt in ba$ ®naben*

mittetamt unb ber ^rebiger in ba8 ®nabenoe^i!e( bertoanbett

ift, ffliegt fid) gan$ einfad; unb notfytoenbig an ben geift-

licfjen SlmtsBegriff^ eine magifd)e 53orftettung an. 9?un ift ber

©eift(id)e oon bem Saien nid)t allein burd) feine STfyätigfeit,

fonbern qualitativ ber}d)ieben. £)enn er fyat bie Befonbere

Ouaüfication, Präger unb Mittler ber göttlichen ©nabenlräfte

$u fein. £)iefe fönnen nur burd; ilm an bie ©emeinbe ge=

Bracht toerben. (5r ift ber Mittler ^if^en ber ©emeinbe

unb C£l)rifto mit feinen (§htabenfcfyä£en. dx lann in biefer

2ttittterfd)aft nid)t umgangen toerben. £)ie Öaienmitglieber

fyaBen nid)t au$ \id) felBft bie traft unb bie gäfyigf'eit, fidj

mit ®ott unb feinen ©nabenfräften p mittein, toot fid) im

®eBet ju ®ott ju erfyeBen, nid)t aBer bie göttlichen £>eits*

fräfte p fid) ^eraBju^ie^en unb fid? anzueignen. Unb baranf

lommt e3 bod? bor allem an! (So ift benn baS geiftlic^e
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2lmt lieber baS Ottittleramt, toeil e$ baS ©nabenmittelamt

ift!! —
$Ht biefer $orftellung Dom ©nabenmittetamt als bem

Präger ber faframentaten Gräfte fyängt lieber fetjr nalje p-

fammen bie ton ber göttlichen Stiftung biefeS $mteS.

Befanntltdjj ift bieS ber §aur>tyunft, um ben ber (Streit in

ber ©egentoart geführt lütrb. (£r ift leiber nur $u fe^r fcer*

»irrt korben unb Ijat Bio ba^in ju gar feinem 9?efultate ge*

füfyrt. $ttan ift nämlid), namentlich &on leiten ^tfffmg'S unb

£arlefj', bie ficfy gegen bie neue SImtSboctrin erhoben, auf

öutfyer'S Steuerungen unb auf bie Beftimmungen ber @fym-

Bofifcfyen £3ücf;er gurücfgegangen. Unb man l)at bamit einen

fef)r fcfytoanfenben Beben Betreten. £>enn Bei öutfyer fetBft

machen ftdj> in ben fcerfd)iebenen öeBenSperioben audj> fetjr toer*

fdjuebene Slnfictyten über baS geiftlid)e 2tmt geltenb. 3n ber

erften ^eriobe (ettoa Bis jum Saljre 1524) IjaBen feine 2to
gerungen einen ftarl bemof~ratifd?en Beigefd^maci £)er ®etft~

lidj>e ift nur ber Beauftragte ber ©emeinbe, er füfyrt nur an-

^tatt ber ©emeinbe baS 2lmt, n>eld;eS alle fyaBen, unb baß er

bamit Beauftragt toirb, gefd)ieljt nur ber äußern Drbnung
toegen. 3n feiner fpätern ^ßeriobe bagegen, in toelcfyer bie

•ättaffeufyerrfcfyaft unb bie ®leid>ljeit aller in ber ®trdj)e ifym

grünbtidj verleibet toorben, in toefcfyer er Bereits baran Der*

gtoetfeft, auf ber BaftS beS ®emeinbeteBenS bie $ird)e auf*

äuerBauen, nennt er baS 21mt toieberfyolt ein toon ©ott t>er^

orbneteS, (Sfyriftum, feinen Befehl unb feine (£infe|ung feine

alleinige Duette. 2lu$ bie Beftimmungen ber @i?mBolifc^en

BM;er finb fefyr fcfytoanfenb. 3m 14. 5lrti!el ber „Sfeguftana"

ttrirb baS geiftliclje 51mt Bekanntlich nur an bie Bebingung ber

orbentlic^en Berufung (beS rite vocatum esse), alfo an eine

rein menfcBlidje Drbnung gefnifyft dagegen ttrirb an anbern
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©teilen (£$. 2, 2(rt 7 de potest. clav.) bie @<$lüffetgeto>att

a(3 ein göttlicher Auftrag (mandatum divinum) Be^eicfynet

nnb aus ©fjrtftt eigener (Sinfe^ung (3ofj. 20, 21; 2ftarc. 16, 15)

aBgeteitet (EBenfo ift baoon bie SRebe, baß nacfy bem @oan-

gelium (secundum evangelium) ober nadfj) göttlichem Sftectyt

(jure divino) bem Bifcfyö fliegen 2tmte getotffe 9?ed)te nnb

$flid)ten ^ufommen, anbere bagegen nur nadfj menfcfyücfyem

IRttyL — 3n ben (Scfymaff'albifcfyen ^rtifeln, mit ifyrem 2ln*

Jjang de potestate et primatu Papae, finbet ficfy ein äfyn*

lieber fd)einBarer SBiberfprud). £Mb toirb uuterfd)ieben 3toi-

fd^en ben Functionen, toe(d)e bem ®eift(idj>en nadl) göttlichem

SRtfyt gufommen (Vergebung ber ©ünben, ^rebigt, @a!ra-

mentgoertoaltung) nnb ben 9?edj>ten, n>eld)e ifym jure humano

Beigelegt finb, Balb lieber toirb aud) bie ©d&Iüffefgetoaft ber

ganzen ®emeinbe (non tantum certis personis) mit 33 e*

^iefmng auf äftattlj. 18, 20 oinbicirt. Unb barin löfen ficfy

too( am ricfyiigften biefe fcfyeinBareu 2Biberfyrüd)e, ioie bieö

aud) §öfüng in feiner »ortreffücfyen @d;rift: „UeBer bie

®runbfäße ber e»angetifdHutfyerifd)en ®ird)en»erfaffung" fyer^

»orgefyoBen, baß ba3 geifttid)e 5lmt in geroiffem «Sinne divino

jure eingefe^t fei, baß eS nämüdfj) in abstracto, feinem aß*

gemeinen 2Befen nad), ein göttttd; gerooltteS unb göttttd? not^

toenbigeS fei, baß e3 aBer in concreto, in feiner UeBertra*

gung an einzelne ^erfonen, jure humano entftanben, »on ber

@emeinbe ber menfd)(id)en Drbnung roegen Qm^etnen bebol*

»irt fei» £)atyin füfyrt namentlich jene ^auptftefte in ben

©djmtalMbifcfyen SlrtiMn, nad) t»e(d)er (SljrtftuS principa-

liter et immediate ber ©emeinbe ba3 5lmt ber ©cfytüffet

iiBergeBen, roe(d;e bann aus ü?rer SD^ttte (Sin^elne bamit Be*

traut r/at. ©o formuürt £öfUng bie ftymBoüfcfye £efyre ba^in,

baß Bei bem mandatum divinum ober bem de jure divino
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„nur oon bem göttlichen 9?ed)te be3 SlmteS, nictyt

aBer oon bem göttlichen SRecfyte Beftimmter $erfo*

nen auf ba$ 2lmt bte Sftebe fei". §iftorifcfy ift bieg ge*

toifj richtig nnb ber ffymBolifc^en Seljre gemäfj; aBer eine cm*

bere grage Bleibt bte, lote ioeit eine folc^e UnterfReibung

£ogif dt) Berechtigt fei £)enn oon ber anbern ©eite §er

(Slttünc^mefyer, $liefotl) u. f. to.) toirb nicBt mit Unrecht ein=

getoanbt, ein Sfott an ftc§, ofyne perfönticfye Präger, fei eine

SIBftraction; toenn alfo ba8 21mt üBerfyaupt, fo feien aud) bie

Präger beffelBen oon ®ott eingefe^t, ober baS $tmt fei nid)t

&fo$ Oon ©ott getoollt, fonbern aud) geftiftet. Sftan fieljt,

mit biefer UnterfReibung be$ 2lmteS nnb feiner Präger, ber

unmittetBaren nnb ber mittelBaren göttlichen (Stiftung fommt

man ntctyt ioeit/ nnb man ginge Beffer allen fo entftefyenben

Verwirrungen aus bem 2Bege, toenn man baS mandatum

divinum gan^ aufgäBe unb fiefy baBei Beruhigte, ba£ baS geift*

licfye 5lmt eBenfo fel)r, aBer aud) nietyt me^r unb ntcfyt anberö

als jebe fittlicfye Drganifation oon ©ort getoollt fei.

Statuirt man einmal eine Befonbere göttliche (Sinfefcung unb

ma$t fie bann toteber oon Sftenfctyen aBfyängig, inbem man

fie in iljrer concreten 2Birfltd)feit unb SluSfüljrung burd) ülften*

fc$en oermittelt fein lägt — nun, fo macfyt man enüoeber ba$

mandatum divinum ju einer nid)t3fagenben ^Ijrafe, ober —
man BleiBt im ungelöften Söiberfprudje fielen, £)ie moberne

2tmtSboctrtn ge^t offenbar barauf aus, biefe pfyrafenfyafte 2In*

toenbung be§ mandatum divinum, biefe UnterfReibung gtt>t*

fcfyen göttlich getoollt unb göttlich geftiftet auftu^eBen.

3lBer toill fie auf biefem 2öege confequent fortgeben, fo fommt

fie au$ mit ^cotfytoenbigfett Bei bem (Saframent ber Drbina*

tion an. £)ie göttliche Stiftung be$ $mte$ forbert fogtetcfy

eine göttlich georbnete UeBertragung beffelBen, bte göttliche
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@infe£ung eine göttliche 33efe^ung- (So folgt aus beut

göttlichen Urfprung beS 21mteS bie Ofttttljetlung befonberer gött*

lidt)er Gräfte Bei ber Uebertragung (bie falramentale Orbina*

tum), bie gottgetoiefene Drbnung in ber Uebertragung (bie

successio continua), ber fortbcmernb göttliche (Sfyarafter beS

2lmt$trägerS (ber character indelebilis). £)ljne biefe don*

fequenjen fctytoebt bie gcm^e SSorfteflung bon ber göttlichen

(Stiftung in ber Suft, ift nidjtS als eine pfäfftfcfye SMeität,

clme praftifc^en @rnft unb Verftanb. Unb baS ift es, toaS

nur biefem Ijalbfat^olifdjen totsbegriff ^um SBortourf machen,

bag er bocfy nur toieber l)alb fatljolifd) ift, bafj er, ber gegen

bie abftracte UnterfReibung bon 2Imt unb SImtSträ'ger eifert,

bodj> fetbft toieber in ganj nebelhaften Unbeftimmtfyeiten unb

21bftractionen fielen Bleibt. £)enn toie ertoeift fid) biefe <Stif*

tnng als eine göttliche, toenn fie nid)t göttliche Gräfte mit*

tfyeilt? Unb toie berbient fie nocty eine feiere genannt $u

»erben, n>enn fie burd) baS oerunreinigenbe -öttebium beS

menfcfyttd)en $roceffeS, burd) <Sd)toäd)e, 3rrtf)um nnb (Sünbe

Ijinburcfygeljt? äöop bient biefe (Stiftung, toenn fie nicfyt ber*

mag, bie Präger beS 2ImteS, bie Vermittler ber göttlichen

©nabenfe^ä^e, Der <Sünbe unb Srrtlmm, toenigftenS in ifyrem

51mte, p betrafen, trenn fie nid)t einen untrüglichen £ef)r*

ftanb unb eine untrügliche £ef)re, bie für {eben <Sucbenben

fieser ^u finben unb bie in ber 3nfalltbilität beS (Steltoertre*

terS ©fjrifrt ifjren legten ^tüfepunlt §at, ^erftellen fann? .©er

tatfyoüciSmuS bermag bieS, unb ber ^roteftanttSmus , fpürt

er einmal ben £i£et, feinem geiftticfyen ©taube eine Befonbere

göttliche ©lorie gu geben, muj3 aud) ju ben praftifcfyen Clou*

fequenjen: <Sarrament ber Drbination, ununterbrochene <Suc*

cejfion, Untrüglichen: ber geljre unb beS £efyrftanbeS fort*

ffreiten. @onft bleibt alles eine müßige, in ben klugen ber
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$att)olifen (ädj>er(id?e ©pieterei, ein fyierardjrifd)e# (Müfte ofyne

traft ber SfaSfiHjrmtg. 2Bie fe^r ber moberne 2lmtSbegriff

biefen (SJjarafter einer läc^erttc^en, aber gugletc^ fefyr gefäfyr*

ticken ^ielerei mit fattjolifttyen $orfteftnngen an fi«$ trägt,

3eigt redjt bentticfy ba$ bon ^fäffifd^em ©eiftc bictirte unb

bo$ ganj nebnlofe 2öerl bon f Uefotty! gragen toir, tpte

benn bie Präger bes 2tmte$ bon ©ott fetbft eingebt feien,

fo antwortet er: ®ott gibt anerft ben innern 33emf, ben

STrteb 3mn 5Imte bnrc^ feine geift(id)en ®aben nnb SebenS*

füljmngen; bann tft er e$, ber bie Bereitung nnb >}nri$tnng

ber fo Söernfenen Bewirft, nnb enbüd) ift er e$ toieber, ber

bie fo tüchtig ©entarten ins $mt einfe^t — 2HS ob an bie*

fer 45ernfnng nnb (Sinfefcmtg nid)t bie 9ttenf$en mit itjren

(Sinfic^ten nnb £ptigfeiten, bie keltern nnb (Sr^iefyer, bann

bie Patrone nnb tircfyenbefyörben einen fe^r toefentticfyen 2In*

tfyeit Ratten! Unb toenn fie tt)n ^aoen, toorin Befielt ber

göttficfye $ntfyei( nnb loie übertoinbet er bie menfdjrticfyen (Sin*

pffe? Unb toorin liegt bie (Garantie für eine folc^e Ueber*

tirinbnng? Unb toie ift an lengnen, ba£ biete fetyr Untüchtige

in« 5Imt gefegt Serben? Unb toie behält ftd? an folgen

ST()atfad)en bie göttliche ©nfefewtg?

2tnf afte biefe fragen gibt e8 beSfyatb feine vernünftige

Sütttoort bon leiten §erm Miefouys, fcoetf in ber Zfyat bie

einige Stusfimft ba$ (Salrament ber Drbination nnb bie bon

ü)m anöge^enbe ftärlenbe nnb betoa^renbe ©nabentoirfnng ift,

jn toetd)er fid? offen an belennen er rote feine ©enoffen nod?

immer 5lnftanb nehmen, £)iefe Männer, beren @cfy(agtoort

„9?eaft$mn3" ift, toetcfye aße$ geiftig*nnfidj>tbare Seben ber

®irdj>e, alte ibeaten, nicfyt mit Jpänben an greifenben Bflä^te

abfic^tü'dj) ignoriren nnb ber^nen, finb boefy ttrieber an feig

ober an confns, nm mit bem ^eattsmns (Srnft au machen,
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um ein greifbares unb äugerüd) erkennbares (Smtmrfen gött*

(tc^er Gräfte, ein Überträgen berfetben burcfy baS GHjrtSma

ober bie §anbauftegung auf ben priefterftc^en (Staub 3u$u*

geben. Aufäße ba$u finb toot gemalt, eine objectibe ffllit*

Rettung bei ber Drbination toirb bon mannen leiten be^aup*

tet, aucfy toirb an bie Drbination, nic^t an bie SSocation, im

SBtbcrf^rud^ mit ben ftymMifcfyen SMcfyew, ber Unterfcfyieb

beS geifttidj>en ©tanbeS bom £aienftanbe gefrtüpft (ßlünfy

metyer); es toirb, toie auf ber (einiger (£onferen#, bon „ber

in ber Drbination fidj> ooflenbenben Berufung" gerebet —
aber baS afteS ift bodj> eben nur unreifes unb fjalbgeboreneS

©ebanfentoefen, otme bewußte £onfequen$ unb ftareS £kl
©er edj>tefte 9?ebräfentant btefeS fdjr toeit auSfyolenben, ben*

nod) in feinen legten Intentionen unffaren unb gan^ unge*

meßbaren ©octrinäriSmuS ift lieber ®liefottj. dx ge^t, mit

(Stnmifcfyung beS ganzen Apparats potitifd)er ©ticfytoorte unb

Antipathien, oon beut ©runbgebaulen aus: ,,©ie £trd)e ift

ein in götttid? geftifteten ©täuben unb Snftttuten gegüeberter

unb »erfaßter DrganiSmuS." AtteS bttbet ficfy bon oben

fyerab, mcfyt oon unten auf. ©ie $ird)e ift ein objectioeS,

auö ber Zeitigen ©reieinigfeit in bie 9)?enfd^eit hineingebore*

neS Snftitut ©er ®runbirrtfyum beftefyt bemnad) barin, ben

$ir$enbegriff bon feiner fubjecttben (Seite gu fäffen, bom

®(auben au^uge^en, bie $ird)e als bie (^emeinfc^aft ber

©täubigen 3U beftimmen, fie ^u einem ^robuct ber 2tten*

fcfyett ^u machen, ©atyer, meint er, ftammen alte 2$erfe$rt*

fetten ber SReformirten, ber ©benerianer, ber (Softegiaüften

bis ju bem äugerften (Syrern ürc^üc^er ©emolratte Ijerafc.

©iefem „oon unten ^er" unb „bom (Subject aus" toill

er ein confequenteS „bon oben Ijer", eine fi$ objectio ge*

ftattenbe $trc$e gegenüberftelfem Aber toelc§ eine tolle Ab*
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ftraction tritt in fo(d)er (£ntgegenfe£ung fn'n! £)ie göttUc^en

3nftitutionen, Stäube unb Remter fcfytoeBen in einer bottfom*

nten neuplatonifc^en ^räeriften^ üBer ben 2ttenf$en, derben

mc^t burcfy fie, fonbern für fie geBtlbet, fenlen ficfy aus ben

Soffen be$ §immel$ nieber auf bie (£rbe unb IjaBen mit ben

menf<p$en (SnBjecten nichts anbereS in tljun, atö bag biefe

fie annehmen unb in fie ^ineingerütft toerben- (£ine aBfurbere

Sarkatur beS etnfeitigen DBiectioiSmuS lägt fi<# fd(>tt>erli$

benlen! ©te ift ber 5Xrtr bag, fotoie man auf 33eftimmtereS

eingebt, fogtei$ atte8 oerftänbige Genien aufhört £)er $a*

IfyoftciSmuS, fo äußerlich unb mecfyanifd) aucfy fein ganzes 23or^

ftetten ift, Belegt ficfy bocfy in biefem Greife mit ©icfyerfyeit

unb Sonfequcnj. dx nimmt an, bag bie (Sinricfytungen unb

Remter ber $trc$e oon Anfang an biefelBen getoefen, ba§ fie

gottficfy georbnet, bur^ münblic^e $ßanbate (Sfyrtftt unb bur$

infm'rtrte apoftoltfcfye Söefd&Iüffe ju Staube geBracfyt feiern

(£Benfo bie (Sinfüljrung ber Gm^efaen in bie $ird)enämter ge^

fcfyiefyt burcfy Beftimmte göttliche aU fold)e an äußern geilen

erlennBare Stete. 2öel$ einen ©inn aBer fyat bie$ ®erebe ton

ben oBjectioen ftrd^lic^en Stäuben unb 3nftitutionen, U)enn

man gugeBen mufj unb gugiBt, baß ba$ gan^e SBerfaffungS*

tiefen ber ®ircfye eine ©efc^ic^te, gefd)id)t(id>e S3eränberungen

unb (5ntn)i(felungen burd^gemad^t tyat, freiere burd) menfci^

ticfye ©uBJecte getoorben unb Bebingt finb? 3n tüetd^em 3u*

fammen^ange baS „oon oBen" unb bag „ton unten fyer", bie

oBjectioen 3nftttutionen unb bie menfd^üd^en ©uBjecte fielen,

Männern biefer 2Irt, bie fidfy ^eaüften nennen, aBer in

Safyr^eit ^ßfyantaften finb, Hat %ü mad^en, möchte nid^t fo

leidet fein. — «Scfyon §öfling tyat e3 oergeBenS berfudfyt, ber

bodf^ mit groger ®farl?eit au^gefü^rt, ioie bie üirdfye nacf) pro*

teftantifcfyen ^rinctyien am «SuBject ifyren ^uSgangSpunft neunte,
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gunäctyft ein ^robuct beS ®(auBen$, ber Sötrffamfett be$ §ei^

(igen ©ciftcö im ©uBjecte fei, tote fte bemnäcfyft ^u einer

£Birfung$ftä'tte beS Zeitigen ®eifte$ toerbe nnb femit nid)t

nnr eine „<Samm(ung ber ®(äuBtgen", fonbern eBenfo

fefyr eine „<Samm(ung6anfta(t für ben ®(auBen" fei.

2öenn eine fo($e 3ufammenfaffung ber ®egenfä£e gur Ijöfjem

(Einheit fcorangefdjncft ift, barf man tfym auefy getoiß barin

$Ke$t geBen, baß bem ^ßrtnei^ beS ^atljoticiSmuS am meiften

ber 2Beg Don oBen nac$ nnten, bem beS *ßroteftantt8mu$ ber

Don nnten nad) oBen entfprectye, baß ber *ßroteftcmtt$mu$,

toetcfyer atteS bon bem innern perfön(id)en $ertjä(tniffe ber

3nbioibuen ju Efyrifto aBf)ängig macfye, notfytoenbig ben ©c$ti>er*

punft anf bie Erreichung be$ 3toetf$ feer $W)e in ber @e^

meinbe legen muffe.

3Wfe biefe tfyeoretifcfyen Erörterungen üBer ba8 getft*

(icfye 2tmt, üBer feine faframenta(e 33ebeutung nnb göttliche

(Stiftung, bie fid) Bi$ bafyin nicfyt üBer ba$ Sfttoeau fyatBer

£)octrtnen nnb f$toädj)(id()er SMeitäten erfyoBen, erhielten jum

erften ma(e 2Öirf(tc(tfeit nnb ^raltifc^e Amoenbung in einem

£anbe, baS bor anbern ba^n auSerfe(jen, bie SReaction in tfyrer

nnberttärtigften ®efta(t gu ertragen nnb ifyre giftigften grüßte

einzuernten. Es toar bem §errn Dr. Hilmar, bem enfant

terrible ber ftrcfyftd^poftttfd&en SReaction, borBe^alten, in fei-

ner amtlichen ©tettung aU Metropolitan nnb geiftttc^er ffiatf,

in geift(id)en SfaSfctyretBen, @imoba(reben nnb !3ttinifterta(er=

(äffen nnb außerbem burd) mannigfache Agitationen unb Eon-

ferengen, in SttifftonSoereinen unb $ofa(B(ättern, in ber refor*

mirten $ird)e §effen3 ba$ Experiment gu machen mit einer

(utfyerifd^terarcfyifcfyen ftre^enreform im größten äftajjfta&e.
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Hncfy Bei tfynt, tote Bei §engftenBerg nnb 8eo, ift ein

enger 33unb ber ftrd^ltd^en nnb poftttfcfyen SReactton gefcfyloffen;

aBer 23i(mar übertrifft biefe Betben, ifynt in mannen 3%en

fo äfynticfyen, ftrcftüctyen Demagogen, an £afj, (5fym8mu$

nnb SßerfotgnngSfncfyt toeit nnb nrirb bont £)ämon ber ^ßar*

teüontfy, beffen ®etoalt er tüibcrftanböloö erliegt, Bio an

bic ©rengen beS 2Ba1jnfinn$ geführt, diu Wlann bon biet*

fettiger 33t(bnng, toofyt gn §anfe anf bent (bebtet ber ftaffi*

f$en nnb germamfcfyen Ätiologie, Don großen, unBeftreitBaren

23erbtenften in ber Öiteratnrgefcfjid^te, ein anregenber, feffetn*

ber, nadj^alttg eintoirfenber Öetjrer, tote feine ©cpter, anefy

fotcfye, toetcfye ftd) fbäter toeit bon ifynt entfernt fyaBen, ein*

ntntfytg Befernten. 2T6er eine bäntonifcfye, bon aßen gnrten

ntaglofer £eibenfcfyaften getrteBene, bon allen ®egenfä£en ber

3eit nntljergetoorfene, in atfen ©$mu$ be$ $artettreiBen$

fytnaBgejogene Sßerfönftctyfeit. — «So fefjr er ftd) riHjmt, ein

Ottann ber „ftarren UeBer^engnng", ber „eifernen (Sonfequeng"

3n fein, fo bofl bon SBtberfprüfen, bon ^(öfelid^en ge-

toaüfamen Sanbtungen ift, nament(idf) fein polttifttyeS 8e*

Ben, getoefen, fo rMft$t8(o$ fyat er fidj> fetBft ins ®e*

fid^t gefdf)(agen, fo ganj ftefyt er nnter ber %Rad}t beS 2ln*

gen&UcfS, a(8 oB er int totrren kannte! gar leine (Sr*

innemng fyättt für baS, toaS tfym ber borangegangene Singen*

Uiä eingegeBen. <So l)at er int 3afyre 1848 bie bentfd^en

®mnbred)te als baS „redete, toafyre nnb Kare ®olb", aU bie

„ebten $leinobten be8 bentfcfyen 23o(fS" gepriefen nnb tirieber

tnt 3aljre 1851 btefetBen ein „groBeS Attentat anf ba8 gött*

ü$e ®efefe" genannt; fo fyat er fiefy ber 23etoegnng be$ 3a^

reo 1848 mit tantent 3**™f angefStoffen, nnb fiefy nid^t ge*

fdfyent, fetBft ba£ rebotntionäre Ijanauer Ultimatum bont 11. äftä'rg

mit 3n unterfdfyretBen, nnb bann toteber ftdj bon bent „3afyr
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ber (Scfyanbe" mit Räubern Inntoeggetoanbt, unb biejenigen

„23erBred)er" ober „Darren" gefreiten, ü>eld)e an feinen 33e*

Regungen Sftttljetl genommen. $ielleid)t niemanb im gan*

3en £)effenlanbe Ijat fo unberfyolen tüte er, in ber 53Iüte3eit

§affeupflug'fcfyer 9?eaction, ^um 23erfaffung$Brucfy gdjefet, ^ur

9?a$fucfyt^ unb 23erfolgung3po{itif gemannt, $ur 9?a^ia gegen

bie berfaffnng^treuen tiefte, bie „fogenannten SRecfrtfprecfyer"

aufgerufen unb feinem gürften tt>ieberl)olt ba$: „$anb*

graf, toerbe fyart" zugeraunt 3n Safyrfyeit üBerBot biefer

galtfücfyttge Doppelgänger §affenpffug'$ feinen !3ttetfter Bei

mettem in rücfficfytslofer ©etoalttfjättgfeit, in fcfymäfylicfyer

SfosBeutung be$ „göttlichen 9?ed)tg" ber SanbeSfürftem ©o

ift benn autf) fein 9lame, nid)t für Reffen allein, für ganj

£)eutfd?lanb, an ben §affenpflug'S auf alte Reiten 9 e^
tzt @d?on feit bem 3'afjre 1832, als (euerer ben jungen

SolfaBorator in <perSfetb jum £5irector be$ marBurger ®fym=

nafiumö emporfyoB unb ilm mit ben nücfytigften SlrBeiten in

feinem ÜJttinifterium Betraute, fd)tofj fidj ber ©eetenBunb ber

Beiben, ber mit bem Siebereintritt Spaffenpflug'g im 3afjre

1850 neu Befeftigt tourbe. ©o Blieb Hilmar, Bei allen grellen

SBiberfprücBen unb ^elBftberurt^eilungen, confequent nur in

bem (Sinen: in ber unBebingten 21nl;ängerftfmft an $affen=

pflüg unb feine „rettenben Saaten", üBer welche er ben

(Segen gefprodjen §al (£r Ijat il)n, nod) in ber ®raBrebe,

einen Sftann genannt, ber „re$t eigentlich im 2)ienfte ®otte$

geftanben", „einen 9ttann beö ©tauBenS, getoiffeufyaft, treu, gu*

bertä'ffig in allen Etüden, eBen toeit er ein (£l)rtft tx>ar, ber

im ®lauBen feiner SSäter ftattb"; er tjat, in billiger $er=

le^rung aller fittlic^en begriffe, ba$ rücfftc^tSlofe £öljnen unb

üfttebertreten be$ 9?edj>tS Bei biefem feinem gelben unb $errn

auf einen „göttlichen Auftrag" prücfgeführt unb alfo bie 9?e*
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(igton felbft in offenen tamtof mit Sftecfyt nnb ©tttticfyfeit ge*

fefct. 9ftemanb Ijat tool je ein fo unoeraeiljlicfyeS (Spiel mit

bem tarnen @otteS getrieben, n>ie er. 3ft bodj) ein toatjrljaft

erfdjjrecfenber &ügengeift in biefem 9ttenfd)en jur (£rfd)einung

gekommen, ber ftc^ mit ®ebet nnb ©albung in 9?ed)tSbrucb

nnb SSerfolgungSfucfyt tief Ijinetnlog, ber überaß auf ©ot*

teö Sßort nnb göttliches Dtecfyt bie luffyebung beS menfd)*

tiefen Sftedj>tS, bie Umleitung ber einfachen Sßa^r^eit gurücf*

führte, 9to (£ineS tagt fiefy, ntd)t gur dmtfdjmlbigung, tool

aber pr (£rmäfngung ber <Sd)ulb anführen, baS ift: bie bis

gnr §ölje ber UnsuredmungSfafyigfeit, jum ®ebanlen umnebeln*

ben SBaJjn emporfteigenbe Erregung beS 2Iugenblicfs ! !
—

gür bie (SnüoicMung ber Geologie ift biefer fanatifd)e ^ßo*

titifer nur infofern oon 23ebeutung getoefen, als er bie £el)re

Dom „£eufel" nnb bie oom „«Sakrament" mit befonberer

Vorliebe ergriffen, fie bis ^urn äugerften ßrtrem auSgebilbet

nnb — toaS für uns bie §aubtfad)e ift — in allen ifyren

praftifcfyen (Sonfequen^en ausgebeutet fyat £)te Vorliebe für

ben teufet nnb feine ftnnlicfye ($rfd)einung ift bei einem fo

gan^ unter ber 2ftad)t beS £)ämon fte^enben, fo feljr nad?

@mntt$fett »erlangenben Spanne, toie Hilmar, nicfyt fcfytoer

gu erllären* SBefonberS in ber @$rtft: „£)te Geologie ber

$T(jatfad)en toiber bie Geologie ber Bttjetortf, 1856", toirb

biefe öeljre öom teufet ben jungen Geologen ans $er$ ge*

legt als eine fold)e, bie bor allem in unferer ,3eit lieber

aus bem ©taube ju jie^en fei 3ur Geologie ber „ZfyaU

fachen" gehört ja oornel?mlt$ bie perfonline ^öelanntfc^aft

beS Teufels, ben Hilmar felbft, toie er berietet, in feinem

„3äfynef(etfd)en aus ber £iefe, mit leiblichen klugen, nid)t

bloS figürlich" — gefe^en f)al gemer tieftest biefe £JjeoIo*

gte in ber böfligen $erad)tuug ber Sfötffenfc^aft, aller allgemeinen
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begriffe, atter toiffenfcfyaftficfjen ttnterfudf)ungen unb 3uftnt*

menfaffungen; fie Beruht tt>efentft$ nur auf beut, toaS in

ber <Scfyrift niebergelegt uub bon ber ®ird)e aufgenommen ift,

ba8 auf mögtid^ft fixere uub teilte 2Beife ifyren fünft!*

geu Wienern üBergeBen toerben foft. Ottmar legt mit biefer

STfyatfacfyentfyeotogie nic$t ettoa ein BefonberS ®en>id)t auf

eine fd)arf uub Bi3 in$ eingetne 3Ugefbi£te 9?edj>tg(äuBigfeit,

er potemifirt bielmefyr toieberfyoft gegen folcfye, toeld^e bon

einer „Söefenntnhjfirctye" ober bon „$rift(tc§er 2öiffenfc$aft

unb Vertiefung in bie @c$rtft" ba$ §cil ber 3u^unft ertoar*

ten, ifjm tommt e$ bor allem auf bie no$ immer toirfenben

göttlichen £t)atfac$en, auf bie SD^agte ber (Saframente

an, unter bereu SD^ac^t ba§ ganje SeBen beö Triften gefteftt

to erben fofl. £)ie ed)ttutf)erif$en ©eiftlic^en finb, feiner

Slnficfyt na$, nt«$t bie Befenntnifjtreuen , fonbern biejenigen,

„toetcfye fi<$ als Organe be$ (eBenbig gegenwärtigen (£l)rtftu8

füllen, ber buxd) fie in ber ^ßrebigt be8 2Bort3, in ben ©a*

Iramenten unb in ber (SünbenbergeBung toirft unb ber üjreS

ÖeBenS §ei(anb ift." — (£8 tritt uns f)ier ein intereffanter

©egenfa^ jtoifc^en ber SSefenntnifjfircfye unb ber ©a!ra-

mentsfircfye entgegen, £)aS „2öort" unb bie „£efyre"

ftetyt üBeratt in Reiter 9?et^e uub ürirb burdl) bie unenbltcfy

ijöfyere 9fta$t beS @arrament$ tief IjeraBgebrMt. £)ag SBort

wirft ja „nur burd) ben ©eift bon oBen ^er auf ben SDcen*

fcfyen, bagegen ba$ ©aframent bon unten Ijer burd) bie

ÖeiBüd^leit unb ergreift atfo bie gan^e ^erfönlid^feit, na$

8eiB unb «Seele. £)ie SSebeutung be8 geifttid^en 2fatt8 rufyt

toefentüd^ auf ber beS @aframent8 unb ift nur ein 2Iu8flu§

beffetBen. £)er ®eiftlid)e wirb gu einem Präger göttlicher

Gräfte, u>ett er auf faframentatc Seife auSerwäijft unb ge*
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toeifyt unb bamit lieber Berufen wtb geeignet ift, bie ^öd^fte

STfyättgfett feineß 2Imtß, bte (Saframentßoertoattung, auß^u*

üBen. ©o tritt „nur burdj bie Sßirffamfett beß briefterücfyen

Slmtß ®ott feBenbig in bie bief fettig e Seit ein",

nur burd) fie „tirirb ber tobte (5f)riftuß (!!) feBenbig unb

gegenwärtig ", nur burcfy fie „rüdt ber fjeilige ®eift in bie

Realität ein".

©aß SÖort roirb freiließ aud? burd) ben ©eiftltc^en »er*

mittelt, in ber ^rebigt, aBer eß ift bod) biefe Sßermittefung

feine notfytoenbtge unb unumgängfidfje, benn eß ftefjt ja einem

{eben Öaien ber gutritt $u ber offen baliegenben ©etyrtft, bie

nid)t terieber einer Befonbern fird)ttdj>en Interpretation Bebarf,

unb bamit gu ben ®nabenfcfyä($en ber ©d^rift, frei, ©aß

©nabenmtttef beß 2Bortß ift atfo m$t an Beftimmte Sßermitt*

(er geBunben, biefe (knabenhafte ftrömen üBeraft für ben 33er*

(angenben unb 33ebürftigen, fyter fann ein jeber fi<$ fe(Bft mit*

teln. ®an$ anberß mit bem ©aframent. @ß ift an bie rid)=

tige SSertoaltung gelnüoft unb biefe bem getftüdjjen ©tanbe

außfc^üeßüd? üBertragen. 8egt man nun ein Befonbereß ®e*

ttrid)t auf bie ©nabenlräfte beß «Saframentß, finb biefe Be*

fonbere, bon ben SBirfungen beß Sortß berfcfytebene ober toot

gar Ijöfyere atß fie, fo »erben bie «Saframentßo ertoalter, toetcfye

mit bem ^<§t beß Oftitt^etfenß au<$ baß beß $erfagenß fyaBen,

offenBar $u §eifß* unb @nabenmittlem. — (5ß !ann tyier ni$t

nafyer eingegangen toerben auf bie große £ü(fenfyaftigfeit *> er

aftyroteftantifd)en ©ogmatif in ber 33eftimmung beß Sßetfjätt*

niffeß bon SÖßort unb <Saframent; — baß (Sine für unß 2ötcfy*

tige ftefjt feft, baß mit bem Urgiren beß «Salramentßamtß

and) baß 9ttitttert^um beß geiftüc^en <stanbeß gegeBen ift.
—

©ieß ift eß bor^ugßtoeife, toaß Hilmar im 5Iuge fyat unb mit

ber tfym eigenen bor ntcfytß ^urüdBeBenben M(ffi$tIofigfeit
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auSfpricfyt. £)er ©ciftüdfye ift nicfyt nacfy bem apoftolifcfyen

2Bort ber ©eplfe beS (Glaubens, fonbem ber (Spenber beS

§etf$, ber SBertoalter unb £>epofitär ber £etf$fc$äfce. <So

gibt 23i(ntar bei ber (£infu(jrung eines Pfarrers gu Raffet*)

fofgenbe Definition oont geiftüdfyen 2ftnt: „£)aS Pfarramt als

baS Sunt ber 2lpoftet, "Propheten, §irten nnb £etyrer ift bie

tebenbige nnb leibhaftige gortfe^ung beS totes

unferS aüerfyeiligften (SrlöferS, alfo bag berfelbe alle

£fyaten, toelcfye er oottbrad)t, aus feiner traft fortführt nnb

tt)ieb erholt." @r erltärt in feinem Drgan „£)er ^effifc^e

SßoffSfreunb ''**): „£>aS getftücbe Sunt fat atiein no$ gött-

üd^eö Sftanbat in ootffommenem 9ttafje nnb in reifer gütte,

fonft niemanb, nicfyt baS gläubige Snbioibuum in ber ®e-

meinbe, nicfyt bie ®emeinbe nnb toäre fie aucfy eine @etneinbe

ber ^eiligen. 3n betrt geifttidfjen 5Xmt ü'egt bie traft beS

®efefce8 nnb beS (£oange(iutnS, bie traft beS ©aframentS,

bie traft ^u binben nnb $u (öfen. £>iefeS STmt ift ein

Stott ber £*?at unb traft, ni$t ber bloßen SWitttyet*

lung unb Sßerfünbigung oon fingen, bie ö)ir fonft fcfyon

toiffen unb r;aben." — §ier ift benn audfr fcfyon, unb baS ift

offenbar ein neues, bie fünbenoergebenbe traft als ein

§auptattribut beS geiftlicfyen SlmtS aufgeführt. Unb biefe fe
Kärung ftetyt nid)t ettoa oerein^elt ba. SStetme^r ift bei §errn

Hilmar tüte feinen $reunben in Reffen ***) gar oft bie Sftebe

*) 5Bgf. £eppe, „3)enff$rift über bie confeffionellen SHrren in

ber eoangeüfc&en $tr$e ÄnrfyeffenS", 1854.

**) 3a$rgang 1849, @. 94 fg.

***) 2113 fold^e ftnb BefonberS gn nennen: 2)er Araber Dr. 2ßiU

mar% Metropolitan in äftelfnngen, Dr. (SfoerS in Raffet nnb ber @fytn*

naftatfefjrer Dr. $iberit, äftitrebacteur be§ ,,$olfsfreunbeS".

19*
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bon bem „mächtigen, fünbenbergeBenben 2lmt" (58

liegt in ber S^at in biefer Söiebertjerfteflung beS <3aframent8

ber (©ünbenoergeBung inmitten ber proteftantifc^en $ird(>e, fo

groß aud? bie <S$am* unb ®etoiffenlofigfeit ift, toe($e foldfye

KrHärungen mb'gttdj) ma<$t, getoiffermafjen SJ^et^obe. £)enn

bieS «Saframent ift ja boefy ba8 eigentlich praftifd^e, baS mä<$*

tigfte unb eingreifenbfte , baSjenige, um toefcfyeS bie $ierar<$i*

fc^en ©etüfte proteftantifc^er Pfaffen bie faffjolifcfye $irdj>e bon

jefjer am metften Beneibet unb $u Beneiben Urfacfye gehabt!

Unb toarum foüte man nicfyt, toenn man ben geifttid^en <Stanb

einmal jum fpeeiftfe^en $>ei(Sftenber madfjt, ifym auefy ba$

$mt ber «SdPffel, beS 5Xuf ^ unb BufcpefjeöS be$ §eif$*

fd^afseS üBergeBen? — ®& ift bon großem 3ntereffe, tote ft<$

mit innerer Sftotijtoenbtgfeit an ben falramentalen 2tmt8Begriff

©in fatfyotifcfyeS ^alrament nad) bem anbern attfefet <So fitt*

ben toir Bei §errn Hilmar — unb toir finb ifym oon unferm

fyiftorifcfyen ^tanbpunft aus für feine Konfequen^ 3U aufrief

tigern £)anf oerp flicktet, fo arg unb empörenb auefy bie 2$er=

toirrung fein mag, toetc^e er in ber $ir<$e ^urfyeffenS an=

gerietet — auefy nod; ba% ©aframent ber Konfirmation.

3n einem 2IuSfdj>reiBen bom 20. £)ec. 1851 an bie Pfarrer

ber SMöcefe Gaffel ift bie Sftebe bon ber §anbauf(egung Bei

ber Konfirmation a($ „bem bieget eines für ba$ $inb

toirlfamen ©eBeteö um ben ^eiligen ®eift" £)ie

§anbaufiegung ift naety feiner Krftärung ber eigentliche bittet*

pnntt unb 3toe<f ber (Sonfirmation^anblung, unb er Bringt

fte mit ber 9^itt^eitung beS ^eiligen ©etfteö in bie $erBin=

bung, bag, fo getoig bem tinbe bie §änbe aufgelegt toerben,

fo getoiß empfange es bur$ ba$ toirlfame ®eBet beS ©etft*

ticken ben ^eiligen (Seift £)ie8 „toirlfame ®eBet" be$ ®eift*

ticken ift aufjerbem au einer eigenen noefy toeiter greifenben
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unb in bie fatfyolifc^en gürBttten unb Steffen üBergefyenben

£f)eorie au^geBitbet. Hilmar fcrbert bie Pfarrer feiner 1)iö=

cefe auf, jeben -üttittag gur Beftünmten @tunbe, Beim Mittags*

tauten bor bem 2fttar, für bie ©emeinbe 3U Beten, ba folgern

©eBet eine Befonbere toirffame traft eintoo^nen muffe. Woä)

bon einer anbern &tite fyer Ijat er ben UeBergang pr fatfyo*

Uferen 2fteffe bor$uBereiten gefugt. Stuf ber $u SttarBurg im

Januar 1851 berfammetten Gtonferenj *) erKärte er, ba§ jeber

eigentliche ®otte$bienft mit ber geier be$ ^eiligen 2lBenbmaf)(£

fdjtießen, unb bafj, loenn lein dommunicant borfyanben fei,

ber ®eiftüd)e atiein communiciren muffe. — 9ttan fietjt, e3

ift in biefem £reiBen Sftetijobe. £)a$ faframentale geiftücfye

2fatt, als Sftittteramt, Bitbet ben SfaSgangstyunft. £)aran

fc^üegt fidfj baS tot ber ©ünbenbcrgeBung unb baS ber £on=

firmation, bie gürBitten unb bie Sfteffe. Seit genug ift man

bamit atterbingS in ben tatfjoticiSmuS hineingeraten, aBet

eS fe^tt bod) nod) (Sin ©üeb in ber Ritte: baS ©alrament,

toetdjeö bie Duette atter anbern ift unb toetd)e8 bem ©afra*

mentSamt feinen testen feften unb greifBaren Qalt giBt, baS

(Saframent beS 5lmtö ober bie Orbination. Sir ^aBen

fdjon auf bie nod) furd^tfamen unb unfic^ern Anfänge $u einer

folgen 23orftettung ^ingebeutet, aud) Hilmar t)at infofern einen

fcp#6aren Beitrag jur 5IuöBUbung btefeö @aframent$ ge*

geBen, als er eine Drbination ofjne Beftimmte 3ntrobuction

in ein geiftlicfyeS 5lmt, eine Drbination an fic^ Beantragt §at;

aBer toir tjaBen gerabe ju tt)m baS Vertrauen, baß er nod)

einen ©cfyritt toeiter ttmn toirb. 3ft and) baS Ijeffifd&e $apft*

tfmm, toettfjeS er fd)on als Solm feiner fogenannten fircpcfyen

Reformen, ba$ ^eijst feiner geioiffenlofen, alte Safyrfyeit um*

c

) ©. §e^e
f

a. a, £).
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fefyrenben ©etDattttyättgfeiten, in ben §änben $u IjaBen gtauBte,

benfetben entglitten, er fann nnb toirb ntc^t auf falbem Sßege

fielen BleiBen. Unb biefer 2Beg fü^rt nad) #?om!

(£$ ift nicfyt ferner ju Begreifen, tote im 3ufammentjang

mit biefer fatfyotifirenben %$oxikU für ben falramentalen 2fatt8*

Begriff nnb für baS magifcfye Sföirfen beg (Saframents üBerfyaupt,

im Unterfcfyiebe bom SÖort, au$ anf bem liturgifd)en ®eBiet

fid) eine Stenge bon franffyaften Neigungen nnb 2Bünf($en ein*

geftellt fyaBen, beren Sßur^eln Bis gum $atfyolici$muS gurücf*

geljen unb bie In'er allein ifyre (Srlebigung finben. ©er ©runb-

gebanfe aller biefer (belüfte ift, einen faframentalen ®otte$*

bienft ^er^uftellen; im 2Ötberfprud?e mit öut^er felBft, ber

bie ^ßrebigt für „ba8 größte unb fürnefymfte ©täd im (Lottes-

bienft" erllärte, bas ©alrament, nid;t bie ^rebigt, $um bittet*

punft be$ ©otteSbienfteS ju mad;en, ben TOar üBer bie $an-

yd 3U erfyeBen. ©d)on SHiefotl) Ijat bie UeBerBauung beS

2l(tar$ mit ber fanget, toelcfye, fo unfcfyön fie auefy fein mag,

bod) ein fefyr Bebeutfameg «StymBol be$ ^roteftanttSmuS ift,

als bie 3^ftörung be$ Kultus Begeidjmet unb älmtid) tüte $it~

mar bie 2I6enbmatjl$feter als ein norfytoenbtgeS unb integri*

renbeS Moment jebeS §auptgotteSbienfte3 geforbert. £)ie

Vorliebe für bie fogenaunten titurgifd)en ©otteSbienfte , bie

®eBet$anbacfyten, bie $e$pem, bie langen 2IttargeBete in ben

neu angefertigten Liturgien, ü>ie j. $8. in ber neuen Bairifcfyen,

ber auSgeBitbete (Sfyorgefang, ba$ alles geugt bon bem 33e*

ftreBen, ben proteftanttfd?en ®otte$bienft burefy eine 9ttenge

frembartiger, bem tatfyoticiSmuS entlehnter Mittel au Bereit

cfyern, ba$ Söort ber ^rebigt, toetcfyeS Bio balu'n gefyerrfdrt,

bur$ Uturgifcfye gormein, ba$ ©emeinbefteb burefy 2lltar* nnb

^orgefang 3U berbetfen, UeBeraH geigt fid) ba$ SöeftreBen,

bie leBenbige «SuBjectibität hinter bie gormel gurücfauftetlett,
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bie ^Beteiligung ber ©emetnbe $u einer nur paffioen Ijerafc*

$ubrücfen, beut ffaren 2Bort einen ^eiligen unb gefyeimnifjoollen

Stttarbienft 3U fubftitmren. £)a$ SJtyfterium beS Stttar«, biefe

unburc^brungene unb unbur$bringtidj>e Dbjectioität, bie magi-

fd?en Gräfte eines frommen (ScfyauerS, toelcfye oon biefem

2ltferf?eittgften ausgeben, füllen bie gan$e (EultuSftimmung be*

fyerrfc^en. 23efonber3 cfyarafteriftifcfy für biefe fatfyolifirenben

£uttuSreformen ift bie Agitation für ba§ $nien in ber pro*

teftantifd)en $trdj>e. „2luf bie $nte", rief ber Sanbratl?

3fröd)er auf bem berliner $ird)entag, „benn gegen ben 23ann,

toetdjer auf bem beutfc^en 33olfe liegt, fyitft nur ®tUt, jum

®ebet aber mug man fid) beugen." „2tuf bie $nie", rief

bie gnabauer (^onferen^ *), „benn ber £)err tintt bie Beugung

be8 alten 2tbam, unb baS ®ebet auf ben Änien fcfyeint ba3

(Srfte gu fein, toomit tt)ir anfangen muffen um^ufe^ren unb

33ufje $u tlmn." Unb fie beriet^ emftlid) barüber, ob e$

nid)t an ber 3eü fei, bie fird?ti$en 23et)örben barauf auf-

merffam $u machen, bag gut @d)anbe unferer $ird)e bie

®otte8ljcmfer meiftenS fcfyon fo eingerichtet feien, ba$ ba8

fnienbe (&thd faft unmöglich toerbe. && ift nieberfd)lagenb,

$u fefjen, rote toenig 25en>uj3tfein eine (Eonferenj proteftantifdjier

®eifttid)er über baS innerfte 2öefen unb ^Balten üjrer $ir$e

unb über bie aus biefem SBefen entfprungenen gönnen ifyreS

(SultuS unb bie (^inriebtungen tfjrer ®otte3t?äufer fjat, toä^

renb bie $atljotüen mit fc^arfem 33ticf alte (Symptome biefer

proteftanttfcfyen $ird)entt)um$ * unb ©arrament^rranffyeit er-

fpä'fyen unb alle unfere berungtücften 23erfud)e, ben $atfyoli*

cismus $u com'ren, mit bitterm §olme begleiten. So^u baS

*) 3m 3a$re 1853.
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$nien in ber proteftantifcfyen ®ir$e, rufen fie aus *), ba ber

©runb beS ®nien8 fefyft? £)er ^atfyoüf Intet bor bem reib*

(id^gegentoärttgen OTerfjeittgften, ben ^roteftanten aber man*

gelt ba$ £a&ernafeU SBo^u bte neuefte proteftantifcfye 9tgita*

tion für bte fatfjoftfcfye ©ittc be3 Offenbleibend ber $trc$e?

£)enn „toaS tyat man in ber einfamen unb teeren $irdl)e,

melier baS SDtyfterium ber ©egenttart be8 grc^ntet^nantS

feljft, 31t fucfyen, föaö man nidfyt audft in bem einfamen $äm*

merlein ftnben lönnte?" ©etirig xoofyx nnb untoiberlegltdl)

gegenüber einem gebauten* nnb cfyarafterfofen (SftefticiSmuS,

ber mit einem bunten fatfyoüfcfyen Sappen ba§ farbtofe ©e-

tüanb beö proteftanttfdfyen (Mtu8 fdfymüden möchte! ©egen*

über ber innern §a(t(ofigfeit unb £eerfyeit, toefcfye, toeit i^r

ber eigene @tüfc* unb €>$tt>erpunft im ©ett>iffen$g(auben fefylt,

na$ einer abfoluten unb fidfytbaren Autorität, na$ untoanbet*

baren objecticen 9ttäd(?ten, na$ magifcfy tmrfenben ©naben*

Iräften berlangt, um fify an fie anlehnen, M üjnen Zxofi im

Kammer ber eigenen Sfttcpgfeit finben $u fönnen. £)ie ®a-

tfyottfen fetyen fefjr Kar, toofyin bieS marKofe SlutoritätSbebürf*

niß, bieg Verlangen nad) ficfytbaren ©nabenfpenbern unb ma=

giften (SuttuSelementen führen muß, fie erlernten, baß biefe

§typertutfyeraner oljne eö felbft ^u toiffen im £)tenfte ber

fat^oltfd^en ®irdl)e ftefjen, unb fie fagen bon i^nen: „fie

fcfymieben unfere SBaffen unb ifyre (Spraye berftefyen mir toie

unfere eigene."

^e^men totr ju aßen biefen (Symptomen lat^olifirenber

Umbilbung8berfud;e unferS £)ogmaS ti)ie unferer (MtuSfor*

*) ^pttppS' unb ©i5rrc0' „§ijbrtfc^oIittfc$e Blätter", 3a$r8<mg

1855, £eft 7.
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men nun nod) bie ton ben berfcfytebenften (Seiten fjer offen

unb ürieberfjoft gur Sd)au getragenen ©tymp atzten für bie

fatfyoüfctye $irc$e, roie fte uns in Zeitungsberichten unb auffen*

fc#aftfic$en Sßerlen, in ^aftorafconferen^en unb auf $ird)en*

tagen 3af)fretc$ entgegentreten, fo ntüffen ttrir ju beut Urteile

fommen, baß bie $ranfl)ett Bereits in ein fe^r Bebenffic^eS

<Stabium, nämfidl) in baS beS SIBtoerfenS äffer <Scf)am, getre*

ten fei. SBor anbem 3ei$nen ficfy in biefer 33e$iefjung baS

„Saflifdfje 23offsBfatt", unb an feiner «Spille §err Dr. §. £eo

in §affe, aus. (£8 ift Befannt, roie eine <Stette im „QaUU

fc^en ^offsBfatt", in ber es fu'eß: „Die fatfjoüfd&e Kirche ift

mef)r afs unfer greunb, fie ift unfer oon uns getrenntes

g(eifdj> unb 33fut, bie § äffte unfereS eigenen @efoft unb

bafjer ift ifyre <Sd)mac§ unfere @$mac$ unb i^r 5fuffc^toung

unfer 2luff$roung", ben efyrftcfjen Dr. Sttarriot fceranfaßte,

ben £errn üftatfjuftuS, fatts er biefe 2Borte ntc^t gurütfneunte,

ju einer öffentlichen Disputation auf beut näc^ften Kirchentage

fjerauSjuforbern, too er ju Beroeifen gebenfe, „baß biefer (sa£

unroa^r unb unproteftantifc^ unb ben Tanten beS ®ri#to*

fatfjofictSmuS oerbiene." (£S roäre gennß mefyr afS üBerflüffig,

hofften toir aus 8eo'S (Schriften ein3efne (Steffen pm iöeioeife

für feine fat^oüfct)en Neigungen anführen. Die fatfjofifcfye

^icfytung, in roefd^e er hineingeraten unb in bie er fxcfy mit

ber 3 eü immer mefjr hinein capricirt §at, ift baS ^robuet

mannigfacher unffarer Snfttncte unb UeBertreiBungen. Die

(Scfjfagroorte ber conoerttrten 9?omantifer, umgefd^fagene De*

magogie, SSorfieBe für baS Sttittefafter, IjafB terftanbeneS unb

carifirteS £egeftf)um — baS ungefähr finb bie (demente, aus

bereu Sttifcfyung feine SBelt* unb ®ef$i$tSanf$aumtg ^eroor^

gegangen ift, roenn üBer^aupt oon einer fofd^en Bei einer fo

geioaftfamen unb tumuftuarifdjen Sftatur roie bie feine gerebet
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werben lann. 53ei unleugbar großen ®aben, einer feltenen

Watuxtxtft unb lebenbigfter $fyantafie, bur$ welche er $u einer

ber erften Stellen unter ben §iftort!ern ber (Gegenwart be-

rufen war, §at er e8 bodj nur ju einem fe^r gtoeifet^aften

^ßarteirufyme gebraut; feine jügeflofe $f)antafie, feine unaug*

gegorene poetifcfye Anlage §at tljn $um §öllenbreugfyet unter

ben ®ef$id)tfd)reibern gemalt. Sie überhaupt bie wunber*

barften 2öiberfprüd;e in biefem Spanne ftc$ gufammenftnben,

ift bor allem ber gu beachten awtfcfyen ber „Sutyt", beut ,ßi*

fyorfam", beut „2lutorität$bienft", ber Unterwerfung unter bie

„objectiben äftäcfyte", welche er überall prebigt, unb ber 3u$t-
lofigfeit be$ £)enfenS, ber Sittfür unb ga^rigleit be8 $ai*

fonnirenS, bem SubjecttbiSmuS ber Stympatfyien unb 5lnti-

^at^ten , ber billigen UnbiSciplinirtfjeit , welche er für fid)

felbft in SInfprudj) nimmt. (£r gehört leiner Scfyule, leiner

^trc^e, leiner @enoffenfdj>aft, nicfyt einmal einer Partei an.

@r forbert ®etyorfam, o^ne Üjn felbft gu leiften, er bufylt mit

ber latfyotifd)en $ird)e unb fd)tägt bie proteftantifcfye , ber er

angehört — mit gäuften. 2Ba$ ifyn $um ®atf?oliciSmu$ füfyrt,

ift einmal bie unberftänbige, Wol bitettantifdj>en SRomantifem

unb Poeten, ni$t aber Männern ber Siffenfcfyaft jiemenbe

Vorliebe für baS Mittelalter, für feine feubalen unb In'erarctyi*

fd)en ©tieberungen. «Sie werben als SÖ^afeftab an bie gange

neue ®efd?id?te angelegt, unb fo lommt es, bajl in biefer

nic^tö gefunben Wirb, als bie §errfc^aft „mac$tabettiftif$er",

„mercantiler" unb „mec^anifc^^olittf^er" £enbenäen. £)er

moberne Staat unb bie moberne ©efetlfc^aft, bie mercantilen

unb inbuftriellen 3ntereffen werben mit Schmähungen über*

Ijäuft. £)ie £errf$aft be$ ®efefce$, als beS burc^greifenben

allgemeinen, ber (Sfyarafter ber neuen &\t f
wirb als „mecfya*

nifcty" bejeictynet £)em @inen SKedjte werben bie bieten
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33or redete entgegengefteflt 2toßer bicfett mittelalterlichen

Sbeaten, n>et$e tJjtt unter atiberm ju bem 2toSfyrud)e führen,

„bon Männern tote (Tregor VIL, Snnocenj III. unb XimeneS

feien $ie(e crftrcBt unb erreicht, $u benen bie neuere *ßoltttf

bie otogen nid)t ergeben bürfe" — fd^toebt tfym ber |)egeffd)e

®eban?e bcn ber §errfcf>aft ber objectiben 9ttäd)te über

baS^ubject bor, ben er in ben unüerftänbigften dornten,

gur Sßerfjerrlicfyung ber bfutigften (&t)®att roie ber empörend

ften GeifteSbertoecfytung, in 2totoenbung bringt Unb e$ ift

bann lieber unter ben berfd)iebenen Dbjecttbitäten bie fatfyo^

ftfc^e $ird)e biejenige, bor ioetcfyer, als ber abfotuten, fid?

atte anbern beugen. §ier ift bie abfolute unb untoiber*

fpredj>Ud)e Autorität aufgerichtet, ber gegenüber baS <Sub^

ject fid) ftets int Unrecht befinbet, mit ber in 2Öiberfpru$ ^u

treten grebet ift. 3m Kampfe ber fatfyoüfc^en $ird)e mit ben

reformirenben ©elten, unb ebenfo im Kampfe mit bem mober-

nen (Staat, ift fie alle male im 9?ed)te. %lod) bei Gelegenheit

beS neueften babifcfyen ®ircbenftreits fyötmt 8eo in ber befamt*

ten SBeife bie „työfserne Stoffäffung bureaufratifd)en Regi-

ments", bie „etenbe bermtttelnbe, t^itiftröfe &oföi". £>urd(>

bie gan^e ®efd)id)te ber Deformation, beS £>rei§igjäfyrigen

Kriegs, ber Befreiung ber Dcieberlanbe, gefyt bie unbehauene

Stympatljie für bie fatfjotifdje Partei, für ben römifcben @tuljl

gegen Sutfjer, für bie fatfjolifdje £iga gegen Guftab Slbotf,

für ^fn'ttyp IL unb Sllba gegen Oranien. gür bie £iefe,

Getoatt unb ^ot^toenbigleit ber DeformationSbetoegung fyat er

gar feinen (Sinn, mit offenbarem SÖibertoiüen unb f(emtid)er

(£mpftnb(td)feit toirb atteS fie görbernbe angelaffen, bie tribiat*

ften 9ttaj3ftäbe toerben an alles Große angelegt, ber elenbefte

Pragmatismus gemeiner Sttotibe unb entfd^eibenber 3uf^ötg*
feiten ffiljrt baS SBort Öut^er fetöft ift nidjt biet beffer als
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ein gutmeinenber unb tapferer, aber unberftä'nbiger Demagoge,

feine <Sc$rtft „2ln ben ^riftti^en 5lbe( beutfcfyer Nation" ift

ein „bemagogifc^eg SSucfy", bur$ toelc^eS er „feiere 33er*

anttoortung anf fiety gefaben", in bem er mit „ gewaltiger,

fämpfenber gauft in ein funfttoerf beS menfcpd)en ©eiftcö

fdfrfug, an Welchem berfefBe, oft unter ®otteS ficfytBarer Sei*

tung, ein 3afyrtaufenb gebaut — unb beffen £errli<$feit

unb innere STief e ju burcfyfd)auen Sutijer felBft biet

p Beengt in £H(bung unb SCBefcxt toar." £)ie £efyre

£utf)er'8 bon ber ®efta(tung ber ®emeinbe unb bon ber ©te(*

fang ber ®eiftlid?en $u tfyr ift „bie Surjel aller ber

bie ntenfd?fid()e ®efeUfd)aft in ben legten Safyr^un*

berten Bebro^enben Seiten" („UniberfalgefcV, III, 141).

dasjenige, toaS Bei biefer grunbberberBüc^en Sefyre bon ber

tirdfye aHein mit bem ^roteftantiSmuS $u berftfimen vermag,

ift fein 2fagufttnt$mu§ , bie „$erbammung ber 2Berfljei(igfeit,

bie §erborfyeBung ber eisigen ©runbfefyren beS @!)riftentfjum8

oon ber @ünbe unb ber @r(öfung." *) @o ift ba8 3beal

Seo'3 ber fatfjolifcfye 2fogufttm$mu$ , b. % ber SanfeniS*

mu3, ifm nennt er „bie reinfte unb fcfyönfte (Seftatt, in votU

d)er bie Deformation erfcfyienen, föel$e ba3 ^rieftertfjum

Betoafyrte, baS faft allen reformatorifcfyen Greifen

in feiner toa^ren ®eftalt berloren gegangen ift unb

bie bennod) aus bem innerften ®runbe religio3 * $rifttid)en

ÖeBenS alles Beftimmte unb nur baS auf biefem 2Bege ®e=

rechtfertigte anerfannte." **) Sie gebanfenfoS biefe <Simtfyefe

be$ 2Iuguftini§mu3 unb ber fatfyoüfcfyen $ird)enautorität ift,

Brauet tool faum Bemerft gu toerben. £>ie Autorität ber

*) a. a. £>., HI, 193,

**) a. a. £>., IV, 222.
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£trd)e beftimmt, unb baS ift bie toid)ttgfte 5Xrt tfyrer löetijcV

tigung, ba$ 2)ogma. Unb fte Ijat ben ©emtyelagtamSmuS

ganj auSbrücftirf) im £ribentinum feftgefteflt unb fanctionirt.

$on ber göttlichen Autorität ber $ird?e reben, ben unbebütg-

ten ©etyorfam gegen fte prebigen nnb baneben fid) na$ eige*

nem ©efatfen nnb int 2Btberft>ruc$ mit ben officieften $unb*

gebungen ber $ird)e ein eigenes (Sünben- nnb ©nabenbogma

na$ 2Irt beS 3anfeni8mu$ jurecfytfteflen — ba§ ift SBiber-

finn! (£$ jeigt fid) ^ter recfyt beuttidj, mit toentg £eo bom

Sefen beS ^roteftantiSmuS Begriffen tyat. £)ie reformatio

rifcfye gretfyeitS-, <Sünben- nnb ®nabentehre, biefe abfoütte

£>epenben$ beg üDtenfcfjen ben ®ott, ijat ben (Sinn, bie äßen*

fd)en burd) bie abfolnte ^bfyängigfeit bon aften enbüc^en 21b*

^ängigleiten $u befreien, um an bie göttttcfye Autorität (bie

£ttbe() $u binben, nm ifm bon allen menfc^Uc^en Autoritäten

(£rabition) gn entbinben, ifyn in ©ott p grünben, nm um
ben 9ttenfdj>en gegenüber anf fid) fetbft 3U fteften. 9tttt btc*

fer abfolnten £)epenben$ ift bafyer bie toafyrfyafte greifyeit, mit

biefer »öftigen §ingabe an bie göttliche ©ubftantiatität ba$

unenbticfye $Hed)t ber (Subjectioität oerbunben. 2(tfo —
bie Auguftinifcfye ©nabentetyre richtet fid) M ben ^eformato*

ren ntctyt b(o3, rote Seo meint, gegen bie menfd)ü$e SBcrl*

gerecfytigfett, fonbern ebenfo fefyr gegen bie menfd^üc^en

2tutorttät3anfbrücke. 2£ie gu tefen ift in ber roftfictyen

(Schrift „$on ber greifyeit eines §fyriftenmenfdj>en". Gr$ ift

ba^er gan$ gebanfentoS nnb gan$ unproteftantifc^, fxc§ für bie

abfolnte ©nabentoafyt begeiftern nnb augleict) bie abfolnte

Autorität ber £irct)e erfet)nen. £)ie ^räticate nnb Aufbrüche

be$ abfolnten anf bte empirifd)e SBett, it)re Orbnungen unb

önftitutionen (gleichet ob auf DBrtgfett, Surft ober §ierar*

cx)ie unb ^ßapft) unter bem Zitei „göttlicher Orbnungen" über*
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tragen, fie bom Unenbftcfyen auf baS (£nbtid?e, toenn aucfy nur

in feinen (Spieen, unoerfefyenS fyeraBgleiten (äffen r
— baS ift

fatfyottfcfy, bie ©runbberfefyrtfyeit beS ^at^oliciSmuS, baS §ei*

benannt beS $atf)oüciSmuS , baS tyn mit beut I)eibnifd)en

(SäfarentJjum in fo nalje, toenn aud) fo feinbüße 33erüfyrung

Bringt Hub toenn proteftanttfcfye (StaatSlefyrer bon ben „gött-

liefen Drbnungen" unb 3nftitutionen ber gürften unb oBrig*

feitticfyen ®etoa(ten fo biel reben, fo ge^en fie, nteift otyne es

gu nuffen, in ben Segen beS $atljouciSmuS, freiließ eines

fefyr confufen, abgeleiteten unb toettCic^en ®atfyoüciSmuS,

ber fcfyüeßfid) fiefy bor beut Benutzten, eckten unb geifttic^en

$attyo(tciSmuS, foBatb eS ju einem ernften <5onftict 3tt>i*

fd)en ben berfcfytebenen göttlichen Drbnungen, benen beS

(Staate unb ber ®ird)e, fommt, Beugen mug. Sie fefyr bteS

ber gatt, fyaBen totr fd)on an bem 23eifm'e(e £eo'S gefefyen,

ber fonft bodj auefy ein Sßerefyref fürftftcfyer SD^ac^t unb Sitt^

für ift unb fie gu ben göttlichen Orbnungen gafjtt, ba aBer,

tt>o fie in (Streit mit ber fatfyoüfctyen $trd>e fommt, fie aufs

ungeBü^rüc^fte fcfymäfyt. Sie ganj unb gar £eo in fatfjoli-

fdjen 2Infd)auungen ftefyt unb jtoar in ber toid^tigften unb ent-

fd^eibenbften £efyre, in ber bon ber £ir$e unb ifyrer 2luto*

rität, baS §at er aud) gan^ beutlicf) Bei (Gelegenheit feines

Angriffs auf Fünfen *) in naibfter Seife ausgebrochen. (£r

fagt: „Sßergeubung Ijerrlicfyer Gräfte ift jebenfatts überall baS

te^te SKefultat ber GEntgegenfe^ung bon $ir$e unb

(£oange(ium — unb niemanb foft ftety einBitben, er IjaBe

bie 2Mage ^um fcottfommenen Triften, ber bie $efjre bon

ber $ird)e, bon tfjren ^eiligen Gräften unb bon ifyrer

Autorität g|ering achtet baburd), baß er jtoifcfyen ifyr

*) „fteue ^ßreufeij^e Bettung ", Safcgemg 1855 , 9fa. 259.
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unb bem (£bangelto Untertriebe aufzurichten fu$t.

23onifaciu$ toar nur ber «SenbBote SRomS, toeü er ba$ ($oan-

getium Braute, unb er mar unb ift nur ber Styoftel ber £)eut*

fd)en, toeit er ber SenbBote #comg toar." — £>aß bie $tt*

formation toefentließ auf ber UnterfReibung oon(£bange(ium

unb ^trcfye rufyt unb ifyrer ai$ be$ mäcfytigften SpeBetS gur

33efeitigung ber 9ftiSBräucfye unb äftiSle^ren , $ur Reinigung

ber bamatigen $irc$en$uftcmbe fidj> Bebtente, baß fte atfo Ijter*

mit ifyre SSerurt^ettung erfährt; — baß bagegen ber ^atfjoti-

ciSmuS bie unterfctytebSfofe (Smfyett oon (£battgetium unb $ird)e

ober, toaä baffetBe ift, bon göttlichem ÖeBenSprincib ber $ird)e

unb tfjrer embtrifdHnbticfyen (Srfcfyeinuttg als unberBriicfyUcfyen

(SHauBenSartiM feftfyäft, jebe SlBtoeicBung ben ber Beftefjenben

$ird)entehre aU frebetnbe Söiüfür be§ ©uBjectö anfielt unb

Beftraft — baß atfo $eo fid? fyier $u ber fatfjotifd)en Sefyre

bon ber $ird?e Befennt, liegt auf ber Spattb. greitid) §at er

fetBft fein botteS 33etoußtfeitt barüBer, tote toeit bie (Son*

fequen^en biefeS $ird)enBegriff£ ge^en. 2Tucfy fyat er ftdj

fd)toer(ic^ ftar gemalt, toe(d;e3 baö toafyre unb concrete 33er-

fyättniß bon DBjectibität unb (SuBjectioität fei, toie Beibe in

Beftättbiger 2Bed)fettoirfttng $ueinanber fielen, toie biefe fid)

jener untertoirft, ftd) mit ifyr erfüllt, um fie toeiter^nBitben;

toie baS «SuBject einmal ba$ er^iefyuugSBebürfttge, bann

aBer and; toieber ba6 fritifd^reformatorifd)e ift, toie bie

(ieBeboüe SpingaBe an bie CBjectibität unb ber füfyne, rafttofe

gortfcfyrttt üBer fie fyinaug ^ufammenge^ören u. f.
to. u. f. to.

dx folgt nur feinen parabo^en 3nftincten; er legt im ®egenfa£

gegen einen eiteln, leeren uttb bemagogifc^^renommiftifc^en

SuBjectibi3mu§ ba§ gan$e ©etoicfyt auf bie anbere Seite, auf

bie £)Bjecttbität, unb fiefyt nicfyt, baß aud) biefe Untertoerfung

unter bie OBjectibität eBenfo caoriciöS unb toiftfürlid) fein
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farnt als ber berlaffene «Stanbpunft, ja! bag im ©runbe ber*

fette gar ni$t oerlaffen, fonbern nur umgebrel)t tft. gragt

man, toamm ^eo Bei feinem burcty unb burcfy fatljolifcfyen

$trd)enbegriff nic^t längft ben 2Beg ber §urter, ©frörer, glo*

rencourt u. f. ti>. gegangen, toarum er bie anftöjHge unb totber*

toärtige 23uljlerei mit ber fatt)olifcf)en $ird)e forttreibt, ^tatt ft$

öffentlich unb recfytlicfy mit ifyr ju berbinben, fo tagt fi$ bteö

nur aus bem @elbfterl)altungSinftincte einer lebenSbollen <Sub*

jectibität erflären, bie, tro£ aller gujjtritte, ü>elc$e fie ber per*

fönlicfyen <Selbftänbigfeit gibt, bod) für fid) nid)t babon laffen

toill, unb bie tool bie Slfynung fyat, baß baS ungebunbene

Tumoren ein (£nbe nimmt, toenn ber ©eift erft an bie ftraffe

unb furje $ette SftomS gelegt ift; baß eS bann überhaupt mit

bem „frifc^en, frö^tid^en frieg" unb bem fecfen 2Bort aus ift;

baß bie lat^olifd;e ^irc^e es berfteljt, aud) aus bem lieber*

müt^igften einen füllen 9ttann ju machen. S)ic feffelnbe

$raft, tuetd^e §. $eo bei allen Ungefyenerli$feiten feiner (Stym*

patfyien für <ßriefterljerrf<$aft, 23otfSfned()tung, Snquifition unb

blutige ©laubenSgericfyte ausübt, unb toelcfye iljn fo toefentlid^

untertreibet bon ber fd^toad^müt^igen Hrt feiner tljeotogifcljen

greunbe, ift bie Urfprüngtidjfeit unb (Sigenartigfeit feines 2Be*

fenS; nid)t feine Geologie, fonbern feine üftaturtoüctyftgfett,

nid^t fein ©naben*, fonbern fein Sftaturftanb. @x ift tro£

alles angeeigneten unb forcirten ©upranaturaliSmuS bocfy im

©runbe feines 2BefenS ein berber 9?aturalift, ein greunb

jeber ©etoalttfjat, jeber bollen unb ungebrochenen $raftäuße*

rung. 3n biefem naturaliftifc^en 3 u 8 e , tu biefer 53er*

ac^tung alles abftracten £)enfenS, aUeS abgeblaßten £)octrinä*

riSmuS berührt er fic^> ganj nalje mit einem Spanne, bem er

überhaupt in ©eifteSart feljr äfynlicfy ift, mit bem er au$ bie

2luSgangSbunfte feiner 25ilbung t^ eilt unb ber nichts anbereS
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als bie fefyrfette feines eigenen SEÖcfertö ift. § einriß $eo

nnb £ubn)ig geuerbacfy, biefe beben äußerften (S^tveme

unferS g eifrigen ÖebenS, gehören in ber Zfyat sufammen, finb

burd) mannigfache 9)cittetglteber: Demagogie, «Stubium ber

$)egel'fd)en ^itofopfyie, (Empörung gegen Öogi! nnb Aftern*

macfyerei, £)urd)brucfy einer ungebänbigten ^atnrfraft — eng

mtteinanber oerbunben. %lm ba% in geuerbad) ber Natura*

liSmuS aud) n)iffenfd)aftlid) nnb principiell $ur £)urd)bilbung

gefommen, toäfjrenb er in öeo fid) an ben fatfjolifcfyen @upra=

naturaliSmuS anlehnt nnb fo, mit feinem eigenen ®egenfa£e

behaftet, einen (Sinne nnb ®eban!en bertoirrenben @pnl treibt.

©egen alle biefe Ueberfpannungen unb Gmtftettungen beS

eckten £utfyertt;umS erfyob fid? mit 9Mfytr>enbigfeit innerhalb

ber (utfyerifcfyen Greife fetbft bie Dppofition oon folgen, ü)ettf)e

aus bem (Reifte ber ©egeutoart nnb Hjrer 9£iffenfd)aft einen

oolfern 3u g 3^an, com proteftantifcben ^ßrtncip unenblicfyer

^ubjectbität, ofyne eS fetbft $u toiffen, tiefer ergriffen toaren

nnb barnm bie tpunbreibenben Seffefa ber Söefenntmfjgtäufcig*

feit, meiere fie fid) angelegt, ttneber abstreifen oerfud^

ten. (SS toaren bieS Männer, bie bis bafyin Ui ifyren ^Partei-

genoffen in fyofyer Sichtung geftanben nnb für bie fefteften

Tanten ber (urfyerifd;en 3Urd)e gehalten korben, bie aber,

fobatb bie Regungen eines freiem ©eifteS offenbar ttmrben,

nur nod? ein ®egenftanb beS 25ebauewS ober ber 23erfe£erung

blieben, oon benen bie alten greunbe unb gacutta'tSgenoffen

fiefy batb öffentlich loSfagten , bie ben 23ann unb bie £ud)i

ber ©laubigen, ja bie 2(mtSentfe£ung, als Strafe ifyreS gre=

oetS erfahren mußten.
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£>tefe 91Btrünnigen fütb: 3. Gtij. ®. d. §ofmann in

Erlangen, ®aljni3 in Seipjtg nnb 33aumgarten in

§ofutann, ofyne grage an ®eift nnb ®e(eljrfamfett ber

Bebeutenbfte bon allen, toelcfye ficfy unter bie neu aufgepflanzte

ga^ne be$ ßut^ertljums geftellt, gehört fetner ganzen @igen*

tpmlicfyfeit nad) fo toenig in btefe klaffe engherziger, geiftig

serinnerter 23u$ftaBemnenfd)en , bafj er nur burcfy einen

ttmnberticfyen nnb fc^toer gefügten Srrtljwn, nur bon bem

Sftobegefctyret beS £utljertl)mn$ berfitfyrt, fid) fef&ft irrten zu*

Zählen fonnte.

<Sein §rr>ette§ BebeutenbeS 2£erf, n>etd)e3 auf „bie Seif*

fagung nnb tfyre Erfüllung" (1841—44) folgte, nannte er

„ben ©cfyriftBetoeiS" (1852—55) nnb Sollte batnit fagen,

ba§ bie ganze Bisherige 2lri, bie ©cfyrift als 33eft)ei$mittel

für bie cfyrtftticBe Seljre #x Benu^en, eine äußerliche nnb ber^

fehlte fei, baß bie «Scfyrift nicfrt atonüftifcfy, in einzelnen am
ben berfdjnebenften 33üd)ern be$ TOen nnb Letten £eftament$

Zufamntengefucfyten 23ett)eiSftellen zur 51nn>enbung lonttnen bürfe,

fonbern nur als ein großem, äufatmnenfyctngenbeS unb fort*

fcfyreitenbeS ®anze, als eine organifcBe nnb fid) fortenttoicfelnbe

®efcfyid)te beS SReicfyeS ®otte£, ifyre maggeoenbe -SSebeutung

IjaBe- §ofmann'S @tärfe nnb tt)iffenfd)afttid)eS Verbienft Be=

fiefyt in einer finnigen Vertiefung in bie (Schrift, bie er als

ein ®efanttntBitb, eine @tufenreüje geiftig t>on latent @runb-

gebanlen Bct^errfcftten SeBenS aufbaut, ©o manches *ß§anta*

ftifcfye nnb toöllig Unfritifc^e ficft aucfy in biefe ^9eB/anblung ber

(Schrift einmifcBt, bie §au£tfad)e Bleibt, baß feine Geologie

toefentlid? „BiBlifcBe Geologie" ift, bie, Bei einer borftiegen*

ben Neigung znm DJfyftifd^^eculatiben, biet n%r ber ^fc^en

VermittetungStl)eotogie als ber neuen Drtfyoborte ftefji. UeBer-
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fycmpt Befielt gtotfcöen biefen Beiben Männern, v
JHfcfcfy unb

§ofmann, eine nafje ©etfteööertoanbtfd^aft r bie aud) in

ber feieren nnb bunMn, üBeratl mit bem ®eban!en ringen*

ben £)arfte£hmg 31t £age femmt. — 2Iefmlid? tote Bei 9?ifefdj>

füf)rt aud) Bei §cfmann bie aus bem <Stubium ber ©cfyrtft

gewonnene BiBüfd;e 5Tf;eotogte unbermerft in ba£ ^M'enntnif?

hinüber unb füll gut 33eftätigung beffe(Ben bienem £)arau3

entfielt benn eine fc^toer gu enttotrrenbe SSerftfcung ton BiBli*

fd)er nnb bogmatifd)er £f)eotegte, in tüctd^er Bei bem Mangel

an rntifcfyem, bie berfcBiebeuen Stufen unb £el)rttyben f(ar

uuterfcfyeibenbem Skrftanbe, Ba(b bie 33iBe(, Batb H$ fircf)Iid?e

53e!emttni§ 31t furg fotrnnt. d£$ BleiBt üBeratt Bei einem tief*

finnigen Süf)(en unb 2(rBeiten in (Schrift unb $ird?enlel)re,

cfyne ©ennmt ffarev unb fieser Begrünbeter nnffenfdmftttcfyer

GErgeBmffe,

£)er $unft, an tr>e(d;em bie nirgenbs gang fefylenbe 2(B*

toeidjmng Don ber &ird)enfefyre am beutltcfyften fyerbertrat,

ber aud; ben ben SSäc^tern ber 9ied;tglctuBigfeit am ftärf*

ften gerügt nntrbe, Yoax bie Setyre bem 33erföl)nung$*

toerf. üDer erfte Angriff ging bon Sß^Uippi au$, bem 9?o*

ftoefer Dogmatifer, tr>e(dier fd;on in ber S?orrebe gu feinem

Kommentar üBer ben DtemerBrief (1856) auf bie ber Äirdje

brofycnbe @efafyr aufmerffam gemacht, bann aBer in einer

eigenen <2cftrift: „§err Dr. Spofmann, gegenüBer ber fatfyert*

fcfyen SBerfötjmmgS* unb 9ted)tfertigung3fe()re" (1856), bie au§

ber äftttte ber @läuBigen auftaud;enbe $e£erei einer ernften

3Serurtl)ei(ung unterzog. 3f)m fiel mit ber fo c-eränberten

Sefyre ba£ (Efyrifientljum felBft. „<£r fei ja", Befannte er,

„gerabe um ber üttt)erifcr)en SBerföIjmtngS* unb 9?e$tferttgung$*

te^re (u%rtfdj>er (£fyrift, ja ßfyrift überhaupt; teer ifym alfo

bieg §eüig£fyum neunte, bieg bem Qcxm d$ctte$ afö Cöfegelb

20*
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geaaste ©ütjueblut be3 ^o^neö ®otte8, btefe ber ©traf*

gered)tigfeit ©otteS geleiftete ftelloertretenbe ©enugtfjuung, unb

bamit bie Rechtfertigung allem burd) ben (Glauben, — ber

neunte U)m ba$ (Sfyrtftentljum felbft! Senn es fo mit bem

(Sljriftentljum ftänbe, bann toäre er lieber Bei ber Religion

feiner SMter, be3 ©amenS Störatyam'S nacfy bem gleifdj>e, ge*

blieben." — 316er es toar mc$t biefer geiftberfaffene 3uben*

cfyrift allein, toetcfyer feiere ßtage führte, u)m traten and) balb

bie Kollegen §ofmaun'$, £fyomaftu3 unb Sparnacf, bei, Ja

bie ganje U)eotogifd?e gacultät £)orpat£ (Dr. $eil, Äurfc, ®&ri*

ftiani, bon Detttngen, bon Gmgefljarbt) unb bie ebangetifcfye

SHrcfyensettmtg fcfytoffen fi<$ ber Verurteilung an unb nur

©d)mibt unb £uu)arbt, bie @rlanger greunbe, berfud^ten eine

Rechtfertigung. 3n Safyrljett ^anbelle e$ fiefy bei biefem

©ireit um bie ^Beantwortung jtoeier gan^ berfdjnebener gra*

gen, bie nur ^u Wenig au^etnanber gehalten würben. Um
bie grage, ob bie §ofmann'fd)e 23erfölmungglel)re bie alt*

proteftantifcfye, bie in ben $Befemttni§f$riften ber lutfyertfcfyen

^tre^e niebergelegte, unb um bie anbere, ob fie bie ed?t*eoan*

gelifd;e unb barum bie toafyre fei £)te erfte grage war mit

„Rein", bie zweite mit „3a" p beantworten. Spofmann, in

ber ü)m eigenen $ermifd)ung be3 23ibtifd)en unb @onfeffionellen,

bejahte beibe, behauptete wemgftenS, baß £uu)er fetbft auf fei*

ner ©eite ftelje, unb baß in ben SBefenntmfjfTriften unferer

$trd;e nur bie Rott)Wenbigfett ber $erföfynung bur$ Gt^riftum

geteert werbe, bie grage über baS Sie be3 ^u ©tanbe ge*

fommenen 23erföljnung§werf§ aber eine offene fei, welche erft

burd) bie fortfd)reitenbe (grfemttmfj unferer 3eit etoe Antwort

erhalten fönne. Unftreittg Ratten feine Gegner barin red;t,

ba§ bie 2lnfetmifdj>e ©atiSfacttonSlefyre mit ü)rer äußerlichen

unb jjurtbtfcfyen ©telloertretung überall bei ben Reformatoren
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fti[lfd)weigenb als §intergrunb ber 9xecr)tfertigungeler)re bor*

au^gefe^t, nirgend in ben Belenntniftfcfyriften bev (utfjerifcfyeit

$irct}e befä'mpft ober nur mcbificirt wirb; wä'fyrenb £ofmaun

it)nen gegenüber barin rect)t r)atte, baß tiefe (Stelloertretung^

let)re mcr)t in it)rer pgefpi^ten ©eftalt, fonbern in unBe*

ftimmten, treiben, btblifäbeu gönnen in bie fnmbolifdKU 38ücr)er

übergegangen ift. 3m oollen 9ied)te bagegen war Spofmaun

in ber Beantwortung ber jmcitett grage, ba8 fyeifi in ber

ausgekrochenen Ueber^eugung, baß bie alte (Stelloertretung^

ie^re einer Reinigung nnb Umbtfbung notl)wenbig bebürfe.

&x befantyft oor allem ba3 ftelloertretenbe (Straf leiben

§i)rifti. @r will bas SBerfotynungötoerf ©fjriftt nid)t ab?

lofen oon ber (£rlöfung, e3 nid)t 31t einem in ficr) abgefd)lof*

fenen Hergang jnrifctyen ©ott unb CEr)rifto machen, weld)er,

aud) abgefel)en oon ben -üftenfdben unb itjrer Beteiligung im

©tauben, rein objeettoen Sertlj uub 233 irffamfett ^abe. Grr

legt überall mit öutfjer auf ba8 „für uns" ba$ größte ©e==

Wici)t, unb Will baö juribifd;e „anftatt" in bieS etl)ifct)e „für

uns" auflöfen. &c befielt rta$ itnn bae SBerf G^rifti öor*

jugStoeife barin, baß er ba3 ®efe£ erfüllte, „baß all fein

£eben unb Sterben, ja oor allem feine $cenfd)werbung felbft,

£iebe£get)orfam gegen ©ort unb £iebe3bienft gegen ben ^ä'd;*

ften war, fotoie barin, baß er ben (Sieg über ©efet^, Onbe,
£ob, Teufel uub £ölle errungen, ben er babureb gewann, baß

er fict) ilmen allen unterteilte unb fie alle an fid) ^nnid;te

Werben lieg." 21m ftärlften leimt fict) f>ofmann auf gegen

bie äußerliche (Stelloertretung , wie fie, cenfequent burd)bad)t,

ba^in fiiljrt, oon Güjrifto 3U fagen, er l^abe baS getrau, was

Wir Ratten tlmn follen, unb baS gelitten, )®a§ wir t)ätten tet=

ben follen. $ielmet)r fyat <2l)riftu^ baS, was gerabe it)m

gebührte, ba$ i^m 00m $ater befohlene 2Serf unb fct)en!te es
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unö. $)ofmcmrt gefyt üBeratt barauf aus, bie in ber ^trttyen*

lefyre auSehtanber geriffenett SßatjrijettSmomente tineber $u

organifdber (*htt?eit itteinanber $u fügen mib bamit ba$ 33er*

föIjnungStoerf ßfyrtfti, it>etc^eö in Sinterung an Dpfer* nnb

©tefibcrtretungööorfteüungcn nnr äußerlid) auf üjn gelegt

ir-orben, $u einer freien fittlid)en £I)at ^u ergeben, bie aus

bem Stmerften feiner ^3erfön(icl;!ett geBoren nnb bie in feinem

(Sontact mit ber fünbigen ÜXftenfd^eit notf)tt>enbig, ba8 l)eißt

mit innerer nnb äußerer Dcotfytoeubigfeit, fi$ als ®etyorfam8*

nnb SteBe^tob ertr-etfen mußte. 3n biefem «Sinne teilt er ba$

Reiben GEtjrifti ttidjjt toStöfett oott feinem £fyun, fonbern nur

als bte Spi^e all feines SeBenS unb SBirfenS, feiltet ®el)or*

famS gegen ®ott, toie feiner Siebe ^u ben 2ftenf<fyen Betraf*

ten; er tottt ferner bieö Reiben ntctyt ju einem con außen auf-

gelegten Strafteiben erniebrigen, fonbern eS als ein göttlich

unb gefd;td;tlid;*not^tt)enbtge0 Begreifen; er nntl eubttcfy bieg

©trafleiben nicBt in ber SBeife ^u einem ftetfoertretenben ge*

maetyt toiffen, baß e$ baffelBe fei in feinem äußern Sper*

gange, tote in feiner innern (Smpfinbung, tr>etdj)eS bie Sünber

gärten erbulben muffen. W\t Einern SBort: er ftreitet gegen

baS äußerliche unb im ttefften Sßefen unfitttid)e „^Ittftatt" ber

SBerföfjmmgöleljre unb ift BeftreBt, baS leBenbige „gür un$"

fyerau^uBitben, toetc$e$, tote jebe aufopfernbe fittüdjje £fyat,

aus bem üDctttetpunft ber ^erfönticfyfett flammt unb bafyer %u*

gleich ein für fid) felBft §anbelu unb Seiben ift.

Senn alfo burd) Spofmaun ba$ fogenannte SJtateriatbritt*

cip be$ *ßroteftantt$mu$ , in ber nähert ^erü^rung ber $er=

fölmungStefyre mit ber bon ber ^ecfytferttguug burc^ ben ©tau-

Ben, ernftüd) Bebtest ttntrbe, burepraefy ®aljni3 an einem

anbern fünfte bte @$ranfen ber föectytgtäu&igfett — burdj
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rationatifirenbe &x\tit be$ hatten, burd) Untergrabung be3

formalen *ßrincip$ ber ScfyriftautoritäL

£)ie nmnberbaren , faft unbegreiflichen Setbfttäufdmugeu

ber Tieo^utfyeraner über fid), üjre föecfytgläubigfeit, tyx ecfyteS

ßutfjertljum, M innerer 2Iuflofung unb gerrüttung alier alten

Dogmen burcfy moberne 21nfd;auungen ftetfen fid) in feinem

Geologen Karer unb lehrreicher oor klugen al$ in Üal;ni3»

dx ift gau3 ein £inb feiner £tit, fubjectio, geiftreicty*

pt)antaftif cfy , nod; oon ben legten ©trafen ber bereite unter-

gefyenben Otomautif befdienen; ein geiftiger <Solm £fyotucf'3

unb öeo'S, ebeufo efteftif($^erfafyren tote jener, ebenfc ungeber*

big-eigenfinnig loie biefer unb fcfyon in ber Slrt feinet Sluftre-

ten8, in @ti( unb Spaltung, öiel mefyr einem mobernen geuttte*

toniften als einem alten £)ogmatifer äTmti$. Unb bodj) tyat

er fid> nicbt allein fetbft eine 3 e^ lang für einen Geologen

ftrengfter 9iic6tung gehalten, fonbent ift and; oon feinen lut^e-

rifcfyen greunben als oie feftefte (Säule ber neu aufgerichteten

39efeuntniBfircfye oerljerrticfyt toorben! — grüf) fcfjon unb itodt)

unreif fyat er ftct) fyeroor als knappe öeo'S in feinem Streit

mit 9htge, nmrbe bann oon £fyolucf, in feinem titerarifd^eu

feiger, jur 23efämpfung bcn Strang unb 29aur, mannidjjfad;

üertoanbt unb ging enblid), um bie legten Seiljen ber ©laubig^

feit ^u empfangen, uad) Berlin. ^pier oon §)engftenberg unb

ben bamats oicl oermögenbeu frommen (Generalen Berlins mit

offenen Firmen aufgenommen, brang er balb tiefer unb tiefer

ein in Schrift unb 23efenntnijj unb lam bei biefer Vertiefung

unb ber ifym eigenen Anlage jur Scfytoärmerei enblidt) U$

gum TOluifyertfyum, ka$ ifym burd) nafye perfonline 33eriu}=

rungen mit ben fd)tefifd)en Seltirern als ein eljrttmrbigeä

Sftä'rtfyrertlutm erfd)ien unb bem er fid; aud) äujjerlid? burd?

ben Stuötrttt aus ber preugtfc^en UnionSfird)e anfcfylojj. <Seü>
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bem führte er auf aßen utujerifctyen Vereinen unb Souferengen

ba$ große $Bort, befämfcfte mit jugenbtid)em Uebermutfy Union

unb VermittetungStfyeotogie in ir/ren eljrroürbigften Vertretern,

roieS einen Wi^ty gurecfyt, inbem er tfym geigte, ba§ er in ber

©runbtefyre beS *ßroteftanti$mu$, in ber oon ber Rechtfertigung

burcfy ben ©tauben, abgeir>id;en unb batjer nid)t mefyr auf beut

33oben feiner $ircfye ftetye, geberbete ftcfy überhaupt, als ob er be-

rufen fei, bem mobernen Unglauben unb §)a(bg(aubeu überaß

ben Riegel borgufyatten unb bie $irc$e lieber auf t^re alten

©runblagen gu ftetleu. 3nbeffen bauerte bieS ortfyobore Ru-

moren hü bem burd) unb burdj) fubjectioen, unruhigen unb

üon allen 3eitregungen mit berührten @inn beS eingebttbeten

2fttuttt)erauer$ nid^t lange, grüner fcfyon roaren bebenHicfye

Stn^etc^en bon ®e£ereien alter Slrt hervorgetreten; fc^on in

feiner §abititation$fd;rift fyattt er bie £rinität3tefyre fritifirt,

bie Unterorbnung beS ©ofyneä unter ben Vater gelehrt, in

•öegug auf bie ^erfönticfyfeit beS ^eiligen ®eifte3 „fd;roer gu

übertoinbenbe SSebenfen geäußert ". £>ann in feiner tutt)erif$

fein follenbeu ©cfyrift bom Slbenbma^l Ijatte er eine „fyöfyere

Einigung ber lutljerifcfyen unb reformirten $er/re" erftrebt;

fpäter aber, namentlich in feiner @c$rift „Ueber ben innern

©ang beS beutfd;en $rotcftanti«mu« ", 2- 2lufl., 1860, Rauf-

ten fid) biefe Hexereien ; er berlünbete bie notfytoenbige Um*

bilbung ber alten 3nfpiration§te1)re , befämpfte ben Slugufti*

ntSmuS mit feinem rollen unb unroa^ren £)uatt3mu3, nüeS

auf ben roafyren Humanismus Ijin, auf bie ernfte unb

innige Verbinbung beS !3ttenfd;tid)en mit bem Reiche ©otteS,

unb machte es ficfy überhaupt fe^r gefliffentlid? gur Aufgabe,

feiner eigenen Partei 33uße unb ©elbfterfenntniß gu prebigen,

ifyr bie bekannten Verbienfte, beS Rationalismus, feinen „Ra*

turfinn für bie SBal^eit" unb „einfachen $?enfcfyenberftanb"
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flar in mad)en unb an ba$ §er^ ^u legen, bafj, tote bie le£*

ten (Sreigniffe in Katern, Preußen, $fal^, 33aben u. f. n>. im-

^toeibeutig bezeugt, bie ftrcfylicfye 9?id)tnng im §er^en be$

33oCfö leinen SSoben ^aBe, fie bal)er an fid) fetbft arbeiten

nnb ficfy felbft erneuern muffe, um ba3 Verlorene ürieber$u*

gewinnen. Offenbar toaren es gerabe biefe bebeutung^bollen

@rfMeinungen, biefe (ante stimme beS SMfggennffenS, toeld^e

ifm aus ber fteifcfyticfyen ©tctyerfyeit aufgerüttelt unb ifym

bie klugen über bie SBerfefjrtfyett feiner bisherigen greunbe,

über bie Onnfeitigfeit ber bon tlmen eingebogenen ^tcbtung

geöffnet Ratten, daneben aber toirften aucfy bie alten, nocfy

fortlebenben tr>iffenfcfyafttid)en Erinnerungen, bie eigentliche unb

(efcte (Brunblage feiner tfyeologiften 33i(bung, £fyo(u<f$ geift*

reicher (Sfleltici^muS, fotoie bie nie gan$ überttmnbenen alU

fyegel'fcfyen ®ebanlen, ftelcfye nun unberfefyenS Ijerborbracfyen unb

ben erfcfytoärmten unb eingebitbeten (Stauben in böllige 5Iuf=

(öfung brachten. @o fcnnte benn niemanbem , ber „ben iunern

©ang be$ beutfcfyen $roteftanti3mu8" mit 5lufmerlfam!eit ge-

lefen, bie Dogmatil bon ®a^ni0 (1861, 1. gfyeit) in ifyren

an aüen fünften bor ber neuern ^ritil gurüdtoeicfjenben (Son^

ceffionen, in ifyrer bölligen ($Hauben3burd)löd)ernng, eine lieber*

rafdjmng bereiten unb nur feinen eigenen greunben toar e£

vorbehalten, über ben 2l6fall be$ einfügen ®enoffen in rounber*

famen Freden ^u geraden unb biefer ßmttäufcfyung ben ftärf*

ften 3 or tte3au3brucf 3U geben, ©o tourbe er benn, balb nad)

bem (Srfcfyeinen feiner Dogmatil, in bie 9?oftocfer triffenfcfyaft*

licfye ^t getrau, £)ief$off fyracfy feierlich baS Urteil

au§, baß er nun feinen Abfall bon ber 2Baf)rl)eit be3 tutlje*

rtfcfyeu 23efenntniffe§ fcou>gen fyaU; £)eli£fd) ftieß einen

fyer^erreißenben ©cfyrei über ben einft fo geliebten aus, jam=

merte laut, baß er bei folcfyer 21nfid;t, ttie tafynis fie bor*
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trage, bom ©^tmnbet ergriffen, baß bamit bie (utfyerifcfye

2tbenbmafyMefyre $u 5lfcfye Derbrannt toerbe, bie £rinität feine

Strtmtät mefyr, 3efu^ @fyriftuS nicfyt mefyr ©ort nnb SDknfcty in

(Sitter Werfen fei, nnb forberte fcpeßl'ict) ben ®efaüenen anf,

bur<$ bemutfjSbotte 23uße nnb öffentlichen Siberruf ben ge=

fct)et)enen grebel lieber gut tu mad;eu nnb in ben ©ct)o§ beS

ed;ten £utt)ertt)um$ äurucfyufefyren. £)engftenberg enblicfy, ber*

trauter mit beut 23erbammung$fyanbn>erf als biefe, boti^og in

feiner ^eujatyrSoutte bout 3at)re 1862 mit d)riftfict)em ©cfymerj

— tote immer —, aber mit großer Kaltblütigkeit eine form*

üd;e (^ecution, unb ftrafte ben borttrifeigen 3^3^tng toie einen

ungeratenen ©cfyutbufcen öffentlich ab. 3rt Sai)rt)eit t)atre

Kat)ni3, bom ©tanbmmfte §engftenberg'$ angefet)en, nid)t ju

oergebenbe £obe8fünben auf fid; gelaben. ,ßx fyattt", ba3 finb

§)engftenberg'3 Sorte, „in einer Seife, toie fie bi3 bat)in in

ber fird) tiefen (!) Geologie unerhört, gegen bie @d?tt)eit,

®(auott)ürbig!ett unb Snfyiration Zeitiger ©Triften 3me ^fe^

erhoben." Unb fo fäfyrt ber Eifrige fort — „toenn unter

unö bie£ Sefen um fid) greift, toenn e3 gehegt ober and)

nur gebulbet toirb, fo ift e$ um uns gefd)et)en. £>enn ber

3toeife(, bem man erft ben ginger gereicht t)at, reißt nad)

unb nadj) bie ganje §anb an fid)." D^id/t neue, nid;t eigene

fritifcfye greifet t)atte er erhoben, nein! er t)atte fid) nur nid)t

oöttig ben gortfd)ritteu ber Kritif oerfd)ioffen, fein 2öat)r*

t)ett3getoiffen itic^t böüig betäubt, ober, tote §engftenberg eS

auffaßte, „aus bem ganjen rationatiftifd;en Ket)ricfyt bie ber*

meintüd) guten Körner t)erau3gelefem" 2IlTerbtng3 toar er in

biefer Slnerfennung ber bisherigen Kritif beS Kanon toeiter

gegangen als bie meiften $ermtttetung3tt)eol'ogeit, $aitt offener

unb ftärfer aU fie bie großen SSerbtenfte ber gelehrten 9tatto*

naüften gerabe auf biefem ®ebtete anerkannt unb t)eroorge*
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Ijoben, baß Männer tüte ®efeniuS unb Sötner, tote ©rieSbacfc

unb £)aoib ©cfyufj, wie (sichern, be Seite unb (£rebner für bie

gelehrte 23eljaubtung unb Beurteilung ber meufcbticfyen ©ette

ber (Scbrift einen großen nid)t toieber 31t oernidj>ienben gort*

fdjritt begrünbet unb enbtid? fetbft olme Bebenden ftcfy ein gut

£t;eit ber fritifd;en Oiefultate btefer Männer 3U eigen gemacht

@benfo Ijatte er toieber^olt, unb auSbrücftid;er unb fd)ärfer, als

bie 23ermittetungStfyeologen bisher gesagt, auf bie alte Snfpt*

rationSfefyre als eine geiftfoS^medjanifcbe unb unhaltbare, als

eine bon allen urteilsfähigen Geologen aufgegebene In'nge*

loiefen unb überhaupt feine Stellung gu ber alten £)ogma*

tif batn'n präciftrt, baß eine äußerliche Sieberfyerftellung, eine

9?eprtftination beS tutfyerifd)eu 2Menntmffe$ unootfjtefybar,

tnefatetjr alles auf eine lebenbige, nmbilbenbe freie SRepro*

buetion biefeS SSefewttniffeS anfemme, unb baß in einer fol*

d)en allein ber ©rmtb ^u einer ^eilfatnen 3ufunft unferer £t;eo*

fegte unb 3!ird;e, pr toafyren 2>erfölmung bon Glauben unb

SBiffen gelegt to erben fömte, — Stimmt man es mit einer

foldmt lebeubigen unb freien, aus beut (Seifte ber ©egemoart

unb ifyrer Stffenfdjaft geborenen, ^teprobuetion beS £3efennt*

niffeS ernft, fo ift fie allerbingS baS §öcfyfte, toaS bie

grünblicfyfte unb freiefte SBiffenfcfyaft unferer £age gu erftre*

Ben fyat; ob aber ®al)ntS biefelbe mit ganzem männlichen

SafyrfyeitSfinn $u geben, oh er nur eine fottf;e neue £fyee*

legie $u afynen oermag, ift tool ^toeifettjaft, biet ftafyrfcfyeht*

Itd;er bagegen , baß biefer Abfall bom £utfyertfyum nichts

anbereS als ein 9tücffatl 3U IjaltungSlofem ©flelticiSmuS, $u

einer neuen Auflage verfahrener, fdutlernber unb gaufelnber

2$ofo<f'f$er Geologie ift. Sie frfjr bei $afyniS ?(lteS unb

bleues in ungefdnebeuer 33ermengung bis batnn noefy neben*

eiuanber liegt, tritt namentlich in ber @djmft über ben tnnern
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@ang be$ beutfcfyen $roteftantt$mu8 beutttdj Berber, in toel*

c^er neBen ber unumtounbenen 5lnerfennung beS Dfattonatte*

mu3, als einer (Srfcfyeinung bon BleiBenbem nnb nac^nrirfenbem

SBertfj, bie biet metyr als „eine borüBergefyenbe unb »orüBer-

gegangene 2lnfed)tung ber $ird?e fei", ber ©ebanfe als ber

eigentlich (eitenbe $u erfennen ift, baft atteö gur fird) tiefen

Geologie Ijinbränge, nnb baß nad; einer 2Ien£ernng bon ®er^

lad; (anf ber §erBftconferen$ 1856 gu ®nabau) ber große

gortfcfyritt ber ©egenioart „in bem UeBergang bom Pietismus

gnm $ird)entl)um, bom 3nbibibuellen ^um ^Retc^e ©ottes" T6e=

ftetje. — tiefer UeBergang ^aBe auefy anf bem ®eBiet ber

£efyre 2IuSbrud gewinnen muffen; nnb baS fei bie Bebeutung

ber lirc^ liefen Geologie nnb tfyreS (Siegel über bie SSer^

mittetungStfyeotogie, beren ©d;toäd)e barin Befiele, „baß fie

anf einer gu Breiten ©rmtblage fid) anferBant nnb gu bieler

©tü^en in ber Siffenfd;afttid)feit beS Zeitalters Beburft, nm

bem ernften ÖeBenSguge ber 3eit ^u entfbrecfyen." @o fei eS

benn ein burcfyauS naturgemäßes, oollBered)tigteS @treBen ge-

toefen, gu ber „gefd)tdj)ttid)en ©runbtage" ber IHrcfye

gurüdgüfefyren, baS nod) „gn SKecfyt Beftefyenbe" Befennt-

ntß lieber in ®raft gu fe^en. „Sie fefyr es notfy tfyut",

fd^üegt Talmis biefe Betrachtungen, „einem biffluirenben ©nB=^

jeetioismus unb feinen luftigen ^ßljantaSmagorien gegenüber

bie $ircfye auf ber fyiftorifcfyen 33afiS it)reS £MenntniffeS gu

grünben, toirb je länger je mefyr offenBar." 2Bel$e ©eföft*

taufjungen unb SBertoirrungen, wie oBerfläd)ticfye §al&tt>aljr*

Reiten in biefer ®runbanfd>auung üBer ©egentoart unb 3U '

fünft unferer £t)eologieü OTerbingS verlangte bie 3ett, aus

bem biffluirenben (SuBjectibiSmuS , aus ber UnBeftimmtljeit

unb 28eid)tid)feit beS Sfteanber'fcfyen ©emütl?SBreieS, tote fie

ber gangen SBermittelungStfyeologie eigen, gu einer ffaren,
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fd^arf abgegrenaten, objectioen ©eftattung ber £eljre Ijtnburc^u*

bringen; aber biefe fonnte bocfy nur burd) bie ftrengfte unb $u*

gteicfy fretefte, oon bem tebenbigen §>aud) ber (Gegenwart er^

fußte Stffenfdjaft, ntd^t bur<$ bie ^Rücüe^r au 300 Safae

alten, fyart unb ungenießbar geworbenen 23efenntniJ3formetn

unb in Unterwerfung unter ifyre $Hed)t3beftänbigl:eit ge^

Wonnen werben. MerbingS galt es $u ben großen reformatori*

fcfyen ®runbgebanfen, 3U ben innerften, gefyeimnigboft treiben*

ben SJcäcfyten bes *ßroteftattti8mu$ jurü^ufe^ren , nicfyt aber

3U bem caput mortuuni ber $ efyrformein , bie bamats auf

bie Dberpd)e getrieften würben unb Welche nur ber erfte,

nod) fefyr unbottfommene unb fd)on tfyeotogtfcfy fefyr Verengte

SfaSbrucf be§ neuen ©eifte^ waren. SMIerbmgS tft ein gebit*

beter gefd)icfytlid)er Sinn unb eine gefd;ttf>tüd)e Vertiefung

unb Drientirung gerabe bem Wiffenfd)aft(id)en (Streben unferer

3eit, im ®egenfatj gegen bie iiberwunbene apriorifttfcfye £k=

fyanbtung, eigen — aber bocfy eine fold)e, welche fid> nid)t

bon ber Gegenwart lunwegwenbet, oietmefyr mitten in ifyrem

£eben, güfyten, Vorfteften unb kämpfen auf bem £h>ben

ber mobernen 2Be(tanfd)auung ftefyt; unb fomit tft biefe ganae

9ftd;timg ber 3eit auf
©bjectioität , son Welcher fo oie( unb

fo gebauten^ in ben confeffionaüftifcfyen Greifen gerebet

Wirb, in 2öafyrfyeit eines unb baffelbe mit ber VoEenbung unb

Erfüllung ber tiefften ©ubjecttoität, mit bem ©ewiffenS*

glauben, welker baS gewattig treibenbe ^rincip ber 9?eforma*

tion War unb ber nad) einem Haren, neu gefd)affenen, (eben-

big * gegenwärtigen 2lu3brucf ringt £)aS ift bie Wafyre 9?e =

probuction, oon ber ja aucfy $al)ni3 gern rebet, bie aber

etwas gan$ anberes als bie Oftictfefyr $u ben „$u D^ec^t befielen-

ben 2Menntniffen" ift!

SmmerJjm aber bleibt e$, unb baS mag ^ur (Sntfdjmtbi^
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gung biencn für ben t>teüeic^t gu großen, biefem Geologen

angetoiefenen Otam, eine fefyr Beacfytengtoertfye (£rfd)eiuung,

ba§ ein Oftann oon ®etft unb £eBen — unb ein fotd)er ift

unreifefljaft §err Dr. 3M)ni3 — nid)t au^ufyatten bermag

in betn engen $äftg be8 (Sonfeffionattsntttö , baß teer einmal

bie geiftige 8uft ber ©egemr-art geatmet unb nocf) fo biet

gefunben Sal)rfyeit3finn in ber 53ruft trägt tote er, bie ber-

gitterten genfter beS terferS toett auftaut, um fid; an freierer

2Biffenfd?aft ^u lahm, ba§ e3 mit (Einern 2öort für einen

toafyrfyaftigen unb feBenSbotten 9ttenfd)en unferer £tit eine

moraüfdje Unmögttcfyfeit ift, rechtgläubig ^u fein, unb baß

bafjer nur nod) ein bertoorrener $opf, tote Sperr £)tef(joff,

ein boftenbeter gebaut, toie §err ^tftypt, ober ein böttig

Verhärteter, rote §err §engfteuBerg, auf biefe (Sljre nod) 2ln*

fprud) madkn lönnen!

S3iet geringerer %ct toar bie 2lBtoeid)ung 48auntgar*

ten'3 oom ftrengen Öutfjertlmm, unb bocfy tottrbe fie nid)t

allein mit tfyeotogifdjer SSerbammmtg unb ©lattBettSacfyt, fon*

bern fogar mit 2lmtgentfe£ung Beftraft (Sin fo(d)e$ Verfahren

toar freiließ nur möglid) in betn bunlelften gteef ber beutfe^en

($rbe, in ber mecf(enBurgifd)en Öanbe§ftrdj>e, unter ber @etoaft>

^errfc^aft be$ ©djitoeriner 2lut oneüi, £erm ttiefotfy.

23aumgarten, urfprtingticf) ein ©cpter SpengftenBerg'S

unb äi$ fotd)er etnft bon ber bama(3 ttod; unter ©efeniuS'

mächtigem Einfluß ftefyenben tfyeotegiften gacultät gu §atte

nad? benftoiirbiger SMsputatton gurücfgetoiefen, fyatte in fot*

d;em @tnne feine Serie über bie ^aftoralBriefe unb bie

$poftetgefd;td)te, ^ur Rettung be3 aboftoüfcfyen.UrfprungS bie=

fer ©Triften, toie $ur iöelämpfung Söaur'S unb feiner ©d;u(e

berfaft ©eine Neigung gum ^ftifc^^ecfo^ifcfyen 30g i^n

fräter au §ofmann fymüBer, beffen ©cfyrifterflärung feiner
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v$igentfuimlid)feit mefyr 3ufagte als bte geiftlofe 9?abulifterei

•oengftenberg'3. C5ine grunbefyrlicfye, tapfere, norbbeutfde 3?a-

tur, fyatte aud? er, rote ber größere £fyei( bev fcbleöroig^olftei^

nifdjen ®eiftlid)feit, an ber patriotifdjen (&ii;ebung fetner Spei*

mat mannhaften Intfyeil genommen unb mar fcbou burd;

btefen Stampf über ben engen tt)eologifd;en $3orftel(ung3frei3

fetner ^unftcjenoffen, über bte (Stenbigleiten ifyreS politifd;en

(SeroiliSmuS [nnan3gel)obem dt brachte aber and) augerbem

an% bem älterlid;en £aufe nnb feinem engern, bamals nod;

nnter ben ©tnmtrfmtgen beS £>armö'fd)en ©eifteS ftefyenben

SBaterlanbe, eine manne, oolfstfyümticbe, imterltd? lebenbige

grommigfeit mit in fein t()eologifc()e3 ©tabtmtt nnb l)at fid;

bei allen fpätern kämpfen nnb Reiben auf Hefe tnnevften Gh>

fafyrungen beS @eifte$, bie$ testimoniimi Spiritus sancti,

mit großer nnb unerfcfyrocfener ^arr^afie berufen. £)abet lag

in feiner berben, tfyatfräftigen Ücatttr ein entfd;iebener £)raug,

ben Uebergang oon ber £l)eorie ]ux ^ßrarte 31t gemimten, in

ba$ £eben ber üirdje reintgeub unb umgeftaltenb einzugreifen,

mie er beun, an £tttljer erinnernb, in feinem tfyeologifcfyen

£efyramt, feinem £)octor ber ^eiligen (Schrift, ba3 SKed)t unb

bie 'ipjn'cbt 31t fold)em auftreten fanb. Ueberfyau^t mar fein

£utl)ert(ntm nid?t auf bie fyäteve lutl;erifd>e Crtfjoborie, fou*

bern auf ben reformatorifc^en Sutljer ber erften ^eriobe geftellt,

unb ber fcbmärmerifcbe, ^ro^l^etifcbe ©eift, melier in biefem

£utf)er nod) roefyt, ber mächtige, ungegarte, reformatorifd;e

£)rang, bie 2typellation an ba$ innerliche unb untrügtid;e &n^
mg beö ©eifteS, an ben oon ©ott fetbft geftellten 23eruf, —
baS alles finben mir, menn and) in oiel fcfyroäc^ertt gormen,

mit oiel geringerer Begabung unb ^öerecbtigung , in biefem

mobernen £utl)er mieber! Paulus unb SufC;ev, bie eoange*

üfc^e greiljeit, oon ber biefe Seiben Männer erfüllt, baS
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ntdvta £&6tl beS ^au(u3, baS Söort Sutfjer'S: ©er (Stypifiefe

menfdj) ift ein freier Sperr alter ©inge — ba3 tt>ar ber Singet*

punft feiner Geologie, ber ®runbgebanfe feines reformatorU

fcfyen 2Birfen$. <2o !am er nad> äftedtenburg im 3cdjre 1850

unb trat fyier als ükc^folger oon ©eli^fd) in bie SRoftoder

tfyeotogtfd)e gacuttät ein. 3n feinen toiffenfd)aft(id;en arbeiten

fam ber gäfyrenbn'eformatorifdj>e ©eift juerft im 3djre 1854

in ben „92adj)tgefid;>ten (SadjarjaV 31«: (£rfd) einung , in

benen oft auf bie tounberticfyfte Seife gan$ frembartige ©inge,

tote bie fcfyleesungfcfye «Sacfye, ber türfifdje $rieg, ber grunb-

oerberbte, faule 3uPan^ ker ®frd)e nebeneinanber befprocfyen

unb mit bem altteftamentarifcfyen £ert in 33erMnbung gefegt

tourben. ©er (Sonflict ^nnfcfjen biefem reformatorifcfyen ©ränge

be$ t^eotogtfcr)en ^ßrofefforö unb ber in ben £ob ber 9?ed^

gtäubigleit unb äußerlichen ®efe^(irf;feit oerfunfenen SanbeS*

lird;e (Sterins fam guerft $um 2luSbrud) im Safyre 1856,

auf ben S3erfamm(uugen ber ^ßaftoratconferenj $u $ard?im

über bie <Sonntag$!jet(igung. §ier er^ob ficfy 23aumgarteu

mit ootler SDaljrljett unb gutem eoangeltfdj>en S^ec^te gegen

bie geforberte gefe£lid)e unb in bie engften gormen einge*

fd)loffene ©abbatfyfjeitigung , berief ficfy auf ba3 2öort beS

^autuS: „2Öer auf £age fyält, ber ttyut eS bem §errn, unb

toer nichts barauf §ätt, ber t^ut es aud) bem Sperrn", erinnerte

baran, baß bie gefe£tid)e <Sabbatfyfyetligung eine jjübifcfye, 00m

(Sfyriftentfmm abrogirte 3nftitution fei, bafj bie Heiligung beö

(Sonntags im (Seifte be3 dfyriftentfyumS neu unb 00m ®e=

banlen eoangetifdjjer greifyeit aus georbnet toerben muffe, unb

machte namentlich bem medlenburgifd)en 2anbe8fate$i$mu8 ben

35ortourf, baß er auf gefe§ti$ * fattjetifctyem Stanbfcunft ftetje.

©er Streit mit einer Stnga^t obfcurer, beS Samens untoert^er

fc^toeriner $aftoren, bie, nrie iljr Jpaupt tliefotfy, fid; ganj in
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fdjmlbigte, oiwe and) nur mit fetner 23ert!?eibigung gehört $u

derben, ofyne ba§ ben toorgefe|ten afabemifd)en 23eljörben and;

nur ein Sort gegönnt ober tljeologtfcfye gacultäten anberer

Uniberfttäien 31t Watft gebogen, bom @raat$mimftertitm am

6. San. 1858 feinet SlmteS entfefct. $on tDeld?em Sertfy

baä eingeforberte ®uta$ten toar, mag barauS erhellen, ba§

ber guMutfyertfcfye Dr. £utfyarbt bemfelBen nadjmneS, e$ Be=

urteile bie Geologie 33aumgarten'3 burd)te>eg falfcfy, Bürbe

ifytn ofyne allen ®runb eine Stenge bon te^ereten auf, inter*

pretire alle nur einigermaßen anftöfjigen ©teilen aufs ge^

^äffigfte nnb inquirire mit einer fteifgefe£lid)en $anbl?aBung

einzelner ©ä^e ber 23efenntnij3fd)riften gegen ilm in einer \oU

cfyen Seife, tüiber bie man fid) ernftlid) im Sntereffe ber

2£iffenfd;aft unb tircfye berühren muffe.

3n 933aljrljett Ijanbelte e3 fiel) Ijter leerlieft um bag SRecfyt

ber d)riftli$en ©uBjectibität gegenüber ben ftrcfylicfyen

Drbnungen, um bie «Stellung be3 ©ubjectö mit feinem

®en)iffen ^ur tird)e, um bie proteftantifd)e Öe^re beut ®lau*

Ben unb fetner allein feligm ad)enben traft unb bem 23er^ält^

nif$ beffelBen ^u ben firdj>lid)en ©a^ungen. 33ei ber 33eant*

toortung biefer grage (,,^ßroteftantifd)e Sarnung unb ßdjre",

1857) ging SBawngarten aurücf auf bie apoficlifd)e unb refor*

matorifcfye gut, auf Paulus unb Cutter; führte aus, tote

(^riftuS ba£ (£nbe be<3 ®efefee3, biefeS ^öcfyften SnBegrip

aller Drbmmgen, getoefen unb tüte er ein SReicfy gegrünbet,

in toeld)em alles, toaS als orbnungSmägig gelte, ntc^t in

traft eineö ®efe£eS, fonbern allein in traft beS ^eiligen

©eifteS Beftefye, beS ®eifieS beS ®lauBenS unb ber greiljeit,

welker ber lefete ®runb aller fird;li$en Drbmmg unb an

welchem fie baljer alle gemeffen unb gerietet toerben muffen.

<&o fei alfo in ber tird)e n'ic^t, mie in ber S^äre beS-
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SftecfytS ober ber ^otijei, Drbnung gteictyBebeutettb mit Storno,,

fonbern biefetBe erBaue ficfy als eine aus bem 3nnerften beS

©tauBenS ftammenbe freie fircfyüctye ©itte, welche bon

feiner ®irctyenBefyörbe ober ©etoaft aufgezwungen werben bürfe.

£)iefe (Sonfequenjen ber proteftantifd;en Öetyre bom ©lauBen

Waren um fo mefyr Berechtigt, aU fie ben mit felifamer §ty*

perBotie, mit faft ortentalifcfyer Unterwürfigkeit bom „$ird)en*

regiment" rebenben medfenBurger ^ßaftoren gegenüBer borgen

tragen würben
,

gegenüBer bem incarnirten $ird;enregiment,

§errn £liefet^, in welchem jeber ^u(^fd)(ag (eBenbigen ©lau*

Bens in fyierarcfyifcfyer ®ewaltt^ätig!eit unb ©efe^eStyarte untere

gegangen war. £)er ©runb aber, weSfyalB biefer ©treit nicfyt

in feiner ganzen 33ebeutung unb im bellen £id)te ber Satyr*

fyeit oor ba3 SSewußtfein ber ©egenwart trat unb bemnad) aud;

nid;t mit ganzer fiegreid;er ®raft burd;gefüfyrt würbe, (ag in

ber unKaren unb gätyrenben gorm 23aumgarten'$ , ber bie

großen ©ebanfen eoangelifctyen ©lauBenS unb eoangelifcfyer

greiBeit ' nietyt 31t fd)arfen <Sä£en ^ufammenpfaffen wußte, Bei

bem Ba(b ba$ testinionium Spiritus saneti fetywarmgeiftig

ins Seite verfloß, Ba(b wieber burd) aü bie Heine, nur med*

lenBurgifcfte ^olemi! oerlümmert Würbe; — Bei bem üBerfyaupt

ber reformatorifcfye ©rang größer war als ber reformato*

rifd)e Söeruf!

Sie biel Un!(ar^tyantaftifd;e§, tdk oiet wuubertictye £tyeo*

formte in biefem Geologen nod; üBrig geBlieBen, getyt fcfjon

barauS tyeroor, baß er in feinem §au£twerf, bem „kommen*

tar sunt ^eutateuety'' (1843), üBertyaupt in feiner ©rffärung

be$ Elften £eftaments, berjenigen ©ruppe oon legeten an*

gehört, Welche Wir wol at$ bie „ttyeofopfyifcfye" ober „apo*

lal^tifctye" Be^id;nen bürfen unb Welche in aften ityren

SBerfefyrtfyetten 3U berfotgen, £upfelo („£)ie tyeutige tfjeoto*

21*
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gifd)e ober mfytfyologifcfye Geologie unb (Scfyrifterflärung",

1861) fid) ein unbeftreitbareS Verbienft ertoorben Ijat £)a$

§aupt biefer @$ule ift §ofmann in Erlangen („2Beiffagung

unb^rfüllung", 1841—44. „ScfyriftbetoetS", 1852—55. „£)ie

Zeitigen ©driften beö ^enen £eftament£ 3ufammenpngenb

unterfucfyt", 1862); neben ifym finb auj^er 23aum garten bor-

angreife $ur£ ( /r ©efd^td^te beS TOen 23unbe3", 1853;

„23ibel unb Iftronomie"; „£)ie (Sljen ber @ö^ne @otteS")

unb £)eli£fcfy („Kommentar über bie ®enefis", 1852) $u

nennen. £)iefe SHtcfytung mag auf ben erften 5lnb(id rät^fel-

T^aft erfcfyeinen, in einer 3eit, in u>etd)er bie grammatifd)-

logifd^e toie bie gefcfyicfytlicfye Auslegung bereite eine nicfyt toie^

ber 3U entrei^enbe §errfd)aft in ber Geologie gewonnen f)at

unb ifyr fixerer ®runb unb 33oben geworben ift; fie er=

Kart fid) aber als eine 5Melmung an alle nodj> fortlebenben

pljantaftifcfjeu Elemente ber legten Vergangenheit, namentlich

an bie neufd?eüuigfd)e Sfttytfyolegie unb £>ffenbarung3pfyilofo^

pfyie, an ben fogenannten Realismus, b.
fy.

an baS (Streben

nad) mögtic^ft feften unb finnlicfy * greifbaren ®efta(ten beS

®ötttidi)en, unb aU ein 9?ücffd;tag gegen ben nüchternen unb

btutlofen Nationalismus unb feine Verpd;tigungen , burd?

toelcfye nid)t allein bie äugerlicfye gorm ber Offenbarung, fon-

bern aucfy ifyr tieferer gef$id)t!idj>er unb poettfd^er 3n^alt in

platte Wtoxal unb Vernunftabftractionen aufgelöft toar. grei*

lid) toar fdjjon § erb er auf bem richtigen 2Öege getoefen,

biefe Einfettigfeii ^u überttünben burd) finnige Vertiefung in

bie Vergangenheit aller 3eiten unb Völfer, in bie lebensvollen

^erfönlid/leiten ber ®efe£geber, £)idj)ter unb $ropfyeten unb

^atte überall mdj>t nur auf baS Eigenartige einer {eben 3 e^/

fonbern ^ugletd; auf ben grogen unb not^menbigen gortfd)rttt

in ber tt)eltgefdjnd)tlid>en Entnncfelung ^ingetoiefen. @$on er
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toar ber ortfyobo^en 33el)anbtnng, toetcBe bie Zeitigen ^ßerfonen

be£ bitten £eftament$ mit tfyren 9?eben unb Saaten ^u gört*

liefen Slutomaten, 3U toefenlofen ©cremen erntebrigte, eBenfo

fefyr tote ber' rationatiftifd;en, todd)t fie int £td)te ntobernfter

23emünftigfeit Beleuchtete unb aburteilte , entgegengetreten

burd> bte toatjrtjaft gefc^td^tltd;e; unb tr)m finb auf biefem

SÖege in neuefter £eit eine 9?ei^e bon Männern, (Stoatb an

ber ©pifce, gefolgt, bie, in bie religiös -u)eofratif<$e ®runb*

anfdjauung bom 9?eidj>e ®otte£ fiefy bertiefenb, bon biefer aus

bie ®efd)id)te be3 jübtfc^en %$olH, tote fie fief) in feinen ffaf*

fifd)en Urfunben barftettt, als eine große unb ^ufantnten*

^äugenbe (SnttoicMungöreUje Big auf d^riftum I)tn berfotgten

unb in tfyren teBenbigen, ed)t ntenfcfyücfyen Prägern, in tt)ren

tieffinnigen unb erhabenen £)arfteünngSformen bodauf $u toür*

bigen berftauben. £)ie tfyeofopfyifd/en (ü^egeten bagegen Büe*

Ben in ber (Sinfeitigfeit beS ®egenfa£e3, toie einft bte Dtoman*

tiler unb <Sd)ettingianer, fielen, be$ ®egenfa£e$ gegen bie

rationatiftifd;e 23ernüd)terung unb bie mobernen SSernunftaBftrac*

tionen, unb trugen atfo in baö Sitte £eftament, alte gefc^i^

tieften ©tufen unb 3euen/ Anfang unb (Snbe, Sßeiffaguug unb

Qrrfüttung burdjeinanber toirrenb, uub mit ber sßrätenfien gan^

Befonberer £ieffimtigfeit unb ©eiftretc^>tgfett, itjre tt)eofopt)i*

fc^en ÖieBfyaBereien, ifyre apoMi;£tifd)en träume, i^re $or*

liebe für (Singet unb Dämonen, hinein, inbem fie, bie fetBft

bon bem ^ctuBertran! ber ^antafie Beraufc^ten, bie junge tfyeo*

togifdje (Generation einluben, oon biefem Xranf ju fcfytürfen

unb bamit atter berftänbigen itnb gefunben ©d)riftauStegung

für immer ben StBfcfyieb ^u gcBen.

Sin bte (Spifee ftettten fie ben großen unb toafyren ®runb-

fa£ ber organifd;en (Snttoicfetung, aBer in ber Stntoenbung

entftettten unb oerfätfe^ten fie ilm Bio gur Uner!ennBarleit, inbem
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fie nur bie toefentticfye ßrinfyeit ber oerfd)iebenenen @ntn>t(fc*

tungSftufen betouten, bett ebenfo toefentüc^en Unterfdjiieb aber

in biefer Grinljett berfd;nummen (legen. (So fatnen fie ju bem

begriff beö ST^^if c^en, unter toetcfyem fie bie bie 3u^^ft

präformirenben Meinte ber ©egentoart oerftanben. ^Diefe

präformirenben Meinte erlannteu fie als bie Satjrtjett ber

alten SeiffaguugSoorftetlung, unb totefen überall auf bie glitte

ber tfyatfäd;ticfyen Söeiffagungen unb $orbitber fyin, burcfy

n>etd)e baS 3ubentfyum in (Stjrifto unb ber d)rifttid)en ®trd)e

feine (Srfüttung unb 23eftättgung gefunben Ijabe. £>amit tour-

ben fie $u ber oerfyängnißootlen unb altes oertoirrenben 2lnnafyme

eines boppetlen ©cfyriftfinneS , eines fyiftorifd;en unb eines

ttypifcfyen geführt — 2ltS 3nfyaft unb 3iet ber gefd/id;ttid)en

Qmtttndetung aber festen fie einen bogmatifcfyen begriff,

nämtid) bie ÜJftenfd) Werbung ©otteS, burd) toetcfyen alte

(Stufen bon Anfang bis 3U (Snbe in SBoratjmmg unb Erfüllung,

in $eim unb (Snttoidelung , beftimmt »erben. £)ie ®ef$idj>te

ber burd) (£fyriftum fyinburcfygefyenben SJfonfcfytoerbung verfällt

nacfy biefer 2tnfd)auung in ^toei Spätften, oon benen bie erftere,

oie bis aur @rfMeinung (Stjrifti im gteifct), bie „Voraus*

barftettung" (£ljrifti ift, »äfyrenb bie anbere bie attmä^

tid^e $erftärung feines Leibes (ber cfyriftticfyen lircfye), bie

33ottenbung ber 9ttenfcfyfyeit in £l)rifto unb bie Sanbetung ber

^Bett p einer entfpred;enben Stätte berfetben (bem taufenb-

jährigen 9?etd)) barftettt, aucfy bie 2Met)rung 3fraetS mit um*

fafjt unb mit ber dlüäM)X ber abgefallenen klaffe in baS

2Befen (Lottes fcfytießt tiefer gan^e ^nttoidelungSproceg oott*

^iefyt fid) in einer Sßietfyeit oon ®elftem, guten unb böfen,

burdj toetcfye ©ott fein gefammteS Saiten in ber SBelt ber*

mittett, otme an einen georbneten ^atur^ufammen^ang gebun*

ben ju fein. Wt Urfacfyen unb £riebfebem für bas, toaS
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auf (£rben oorgefyt, liegen le^ilicb nicbt in ^aturgefe|en, aud?

nidj>t in ben 2öillen£acten ber menfd)lid)en gretfyeit, fonbern

im §immel, [n ^em unm^aren 2$aften nnb ©intoirfen ber

ßnigel- unb Dämonentoelt unb finb bemnad? nichts anbere^

als eine fortgefyenbe 9?eü)e oon Sunbern. 23or allem aber finb

bie großen £auptmomente in ber ®efd)id)te ber 2öett, tote

ber gatt be3 erften 9D?enfcfyen, bie golge oon lummlifd^en 5>or^

gangen, oon $ataftro£f)en in ber ©eiftertoelr. 2o brefyt fid)

für biefe gnoftifirenbe 23etrad)fung tocfentließ alles um GEljrU

ftologie, Dämonologie unb GfCytologie; um bie Dämonen unb

ifyr §aupt a(8 $notenpunfte, um baS 9?eidj> ber $errlt$Feit

unb 33ollenbung, baS taufenbjäfyrige, als 3kfyunft. Die gan$e

@efducfyte [teilt ein großem göttliches Seltbrama, eine 5(rt

divina comedia oor, in welcher alles an übernatürlichen, unjtcfyt^

baren gäben gebogen toirb unb bie tianbetnben Sftenfcben nichts

als -»IftaSFen finb, burd) meldte bie ©eiftertoelt fyinburcfytönt.

Ort^obojc ift ber biefer ®efd)id)tSanfd>auung gxt ®runbe

liegenbe begriff oon @ott unb feiner Offenbarung geioift tttc^t.

Denn nicfyt nur in (Sfjrtftum, ber fcfyon oor feiner Crrfcfyeinung

im gleifd) burd; bie &eltgefd)id)te toanbett, aueb in ®ott toirb

ein SB erben oerlangt unb, im Slnfcfylufj an bie legten gnofti^

fcfyen 21uStoüd?fe ber ^cfyelling'fcfyen $ljilofoül?ie , mug ®ott

felbft, oermöge einer 33etoegung realer, tfyeogonifcfyer Gräfte

(naefy @d)elling: ^ßo teuren) aus feiner anfänglichen $er-

fcfyloffenljeit burd) eine 33ielljeit oon (Göttern fyinburcfygeljen,

um ftcfy toieber $ur oollen unb bewußten (Sinfyeit gufammen^

gufaffen. — T>a§ bei einem folgen überall fyinburcfyioirFenben,

alles ©n^elne in toilliürtiefte ^ßr)antafteret fyinein^iefyenbett

tl)eofool)ifcben |)tntergrunb, oon einer nnffenfcfyafttid) ^ufammen*

fyängenben unb oerftänbigen 33el)anblung ber ®efcfyi$te, oon

einer gefunben ^egefe, nicfyt bie 9?ebe fein fann, oerfteljt ftd?
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oon fetbft. 2ltfeS (oft fid^ in orafetnbeS Verfünbigen unb gan$

nnerünefeneS 33efyaupten mit Verfpottung be3 gefunben 2ften=

fcfyenoerftanbeg unb jebeS -üerftänbigen pragmatifcfyen 3ufa^
menljangS auf; überaß ift ba$ %ofop:fyifcfye Öe^rgebäube oon

&ornfyerein fertig unb ber £ert ber ©cfyrift muß ftd^> ttjm

fügen, überatt tritt an bie Stelle ber In7torifc^fritifcfyen bie

tfyeofo^ifd^bogmatifcfye 39efyanb(ung beS $anon3. Die £fyeorie

üon ber ^c^rift a(6 (Sinem folibarifc^en (Jansen, atß

bem 2öerf (SineS VerfafferS, be§ Zeitigen ©eifteg, oeüoifcfjt

aüe GngentfyümüdJfeiten ber gelten unb ©eifte^ricbtungen, Rottet

alter fritifd)eu Unterfudjmngen über 5tfter, ©c^t^eit unb (Snt-

ftetmngSfreiS ber eintüten @d;riften unb gibt bie toiülommene

§anb^abe gur raffinirteften £>eutung3funft, burd; toetdje ba(b

gefd?id)t(icfye £I)atfacfyen attegorifd) erftärt, batb toieber Silber

eigentlich genommen toerben unb fo ber gange mtytijotogifcfye

Apparat in bie Seit beS bitten £eftament3 hineingetragen

mirb. d$ toirb in ber Zfyat fd)toer, $tt)ifd)en ber taunubifcfyen

@£egefe §engftenberg'S unb ber tfjeofo^ifd;en £ofmann'S gu

ttäljlen; in getoiffem ©inne ift bie teuere eine nocfy entfette-

benere Verleugnung ber gefunben Vernunft, ein ncd> boö*

fommenerer ^upranaturatiSmuS al$ jene; benn fie U^bt ja

gang unb gar in bem (Element be$ Uebernatürüdjen, üon

beffen übertoätttgenber 9J?ad)t atteS menfd)(id)e ®ef$ef)en be^

einflußt nürb, toäfyrenb §engftenberg fieb ftrenger auf bem

33oben ehteS äugerü^fcerftänbigen, attteftamentlicfyen ÜJftono*

tbetSmuS fyäU Unb boeb ift ber Vorttmrf be3 „9?ationaU^

imts", toetcfyen §engftenberg auf biefe mobernen ©nofttfer

fcfyteubert, infofern nicfyt unbegrünbet, aU in Sa^eit oiel

$tottonaufirenbeS fid) toieber in bie ^{jantafierei einmifc^t,

aud> manche gws^ftänbniffe, bie §engftenberg fyartnäcfig fcertoei*

gert, ber neuen $riti! ttnttig gemacht Serben. @o ^at £)eü£fd;
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ber $nnafyme bon oerfcfytebenen Urfunben im ^ßentateud) feine

Slnerfeunung md?t oerfagt, fogar ben begriff ber (Sage auf

bie ättcftc ®ef$i$te fyier unb ba angetoanbt, unb namentlich

in ber <Sd)b>fungSgefdj>i$te ift bon il)m unb feinen ®enoffen

an berfdn'ebenen fünften bie Budjftä'Blicfye Grrftärung bertaffen,

inbem bie fieBen £age ^u großen '^d)öpfung3perioben bon un=

Beftimmter £)auer ausgebest, baö Gn)ao8 ju einer lieber*

oerttmftung ber urfprüng(t($en Schöpfung burd) bie gefallenen

Grngel, ber 23aum ber (Srfenntniß gu einem ©tftBaum, ber auf

bie ©efcfylecfytstfjetfe getotrft unb ber menfdjttdjen Statur pfyfy*

fifd) ba$ $erberBen eingeimpft fyaBe, umgetoanbett tourbe.

$er(affen toir nun biefen engern $reis aÜegorifirenber

(S^egeten be3 5I(ten £eftament3, fo finben mir bie fie Befyerr-

fcfyenbe ®runbrid)tung, ben fogenannten SfteattSmuS, ben junger

nad; $(eifcfy unb fyanbgreifticben finnftcfyen ©eftatten in aßen

ben Greifen hneber, tt>efd;e, namentlich im 2tnfd;Utt3 an bie

DffenBarung be$ 3ofyanneS, bie SSorfteflung bom taufenbjä^

rigen 9?eid)e mit gläubigem (Srnfte feftljatten unb ifyre fd)toch>

merifcfyen Hoffnungen auf bie§ SReicfy in eine mefyr ober meni=

ger na^e 3u^urtft ftetten. £>tefe ?(pofa(t)ptifer ober ^itiaften

finb freiließ bor^uggtoeife in (Snglanb unb S^orbamerifa 3U

§aufe, aber aud? in SürtemBerg, 23aben unb im Suppertfyat

ift bie cfyittafttfdje ®rauffyeit fdj>on feit lange epibemifcfy unb

nidj>t aüein in ben ungeBilbeten 25ctf#fd;idjten unb bumpfen

(£onbentife(fä'(en werben biefe Hoffnungen genährt, fie ^aBen

aud) in ber Geologie Eingang gefunben unb bor3uggreife

in bem erneuten 3ntereffe für bie gefyeimnigboüe @$rift

be$ 2lpoftel 3ofyanne8 einen 2luSbrucf gewonnen. 3U biefen

Slpofattypttfern gehören außer 0. §)ofmann, £)eü£fd) unb

33aumgarten, Männer toie 5luBerlen, $8td, gaBer,

bon Oettinger, $b'^e, £utfyarbt, ber 35erfaffer ber (Scbrift
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„(SfyrtftianuS" u. a. m. —- @o trögt Stffye in einer ^rebtgt

(über $$il. III, 7— 11) Den craffeften <5$üto«mu$ als ben

fefttid)en gunb ber neuem Griefe mit ädertet fpöttifctyen %u&
fällen auf bie Si^crigc „fyauSbadene ^rebigt bom ®reu$ nnb

bon ber Vergebung ber ©ünben" bor unb belehrt feine $n=

fyänger, baß $autu£ an jener ©teile ntdjt bon ber 3Wetten,

allgemeinen 2luferftelmng ber berftorbeuen ©laubigen unb ber

$erwanbtnng ber frommen Sebenben rebe, unb baß biefe beiben

testen (Stoffen, in bie 8uft entrüdt, in berltärten Seibern baö

göttliche taufenbjä^rige 9?eicfy in ben Süften bitben werben,

wäfyrenb bie Ungläubigen auf (Srben bleiben. 35on ben Suben

erwartet er, baß fte nod? eine große unb g(än3enbe 9?olle in

ber Gnjrtftenljett fm'eten werben, ja! wäre er 3ube, erftärt er

auSbrüdttd), fo feilten fiefy feine $inber nod) freuen, baß jübU

fd)e£ 231ut in U)ren albern rinne, ©o erllärt audj ber fonft

maßbollere 8utl?arbt (in feiner ©etyrift: „£)te Seljre bon ben

legten fingen") bie (Sfcfyatotogte für einen 2lbf$nüt oon „emi-

nent prafttfetyer -öebeutung" unb bie Offenbarung be$ 3o=

IjanneS für eine apoftclifcfye ©d)rift bon ber SßMeberftmft

(£t;rtftt, burd; bie ftd) bie gan^e § eilige ©djrtft $u einem

wunberbar^armontfd;en (Stoßen ^ufammenfdaließe.

Jpaben auefy bie arbeiten bon33teef, be $ßtttt, Sude,

(Swatb für bie Sluffyetlung ber apofafypttfcfyen ©unfefljetten,

für bie genaue 23efttmmung be$ gefdj>tcfytti$en £)intergrunb$

ber Offenbarung 3oI)anm$, einen großen gortfdjrttt begrün*

bet nnb es jebem, ber berftefyen will, unwtberfbredjttcfy !lar

gemalt, baß biefe Söeiffagungen gegen Sftero, ben gefaßten

(£fyrtftenberfotger, gerietet unb in Ujm bereite erfüllt ftnb unb

baß bie ©c&ttberungen be« aus btefem legten Kampfe ftegretd)

IjeröorgeJjenben ©otteSretd?$ nichts als ftnnltc^e unb jubaifttf$

gefärbte Silber ber bamalö geäfften §errtt$fett ftnb —

;
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immer behält ber gauUx be$ ©efyeimnißoollett unb Ueber*

natürlichen, bie r/eibnifcfye £uft an ber 23orfyerfagung jufünftt*

gcr £)inge, eine große ©etoalt über bie ©emittier, toetd^e

felbft in bie Greife ber 2Biffenftf;aft einbringt, ba roo biefe,

n>ie fyeutjntacje bie Geologie , tief er!ran!t nnb bis in$

3nnerfte burd? ben tilgen- nnb ®aufetgeift vergiftet tft.

Werfen toir am (Schlug biefer ©arfteüung unferer neueften

3xüdjd)rittetb/eotogie nod) einen 33 lief auf ba3 ©ebaren biefer

•Scanner untereinanber , auf ben tnnern 3ufanimenl?att ber

Partei, fo vermögen n)ir In'er nichts als Sluftcfung unb 3 er'

rüttung, als (Schelten unb beißen, als SljaoS unb <&pxa<fy*

oernnrrung $u getragen. G*$ ift nicfyt $u biel gefagt, toenn

®d)mieber auf bem £ird)entag $u 23ranbenburg, 1862, fölage

ergebt als ü6er bie alterb etrübenbfte (£rfcfyeimtng ber 3eit, baß

t^k grommen, bie 23orfampfer beS ©taubenS, felbft in feinb*

lid)e £ager auSeinanber getreten, unb bafj oon ifynen baS Sort

gelte, „ein jeglid)er frißt ba3 gleifd? feines 2lrmS, 2ttanaffe

ben (Spfjraim, Spljratm ben Sßanaffe unb fie beibe miteinan*

ber finb toiber 3uba."

(Sans äfynticfye 23etracbtungen über bie immer grenjenlofer

fyereinbrecfyenbe 3errUfsn^eit, burd) roelcfye gerabe bie lutljeri*

fcfyen Greife, in ber alten roie ber neuen Seit, ge^eicfynet feien,

ftellt Sangemann in feiner „SftonatSfdjirift für bie ebange-

lifd)4utfyerifd)e ^trc^e" an unb glaubt baS Sort §aggai'ö

auf all bieS großartige 9?eben, Gelernten, $erbammen unb

^ßrotefttren feiner greimbe antoenben 5« muffen: „3fyr fäet

oiel unb erntet toenig." £at bod) ber e^rlid^e unb gelehrte

2lltlutl)eraner 9?ubelbacfy, ber fid) in all baS oemorrene,

p^antafirenbe, latljotifirenbe Sefen ber neueften lutfyerifctyen

©d)ößtinge nid)t mefyr 3U ftnben öermocfyte, f$on im 3al)re

1857 in feinem $u öäpjig gehaltenen (Sonferenjöortrage laute
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$lage geführt über bie in ber gläubigen Geologie etngeriffene

@prad)bernurrung, über bie monftröfe $mts* unb ecfyt rdtnifd^^

jefuitifd)e 3Hrd)enautoritätS=£)octrin ber fogenannten ^leulutfye*

raner, über bie apofa%ttfd)en unb neu*bonattftifctyen «Sc^toär*

mereten, über ben fäkalen, abgeftanbenen ©ocinianiSmuS, ber

in ber ©jrtftofogte unter bem tarnen ber KsvcoöLg auftrete,

unb fyat biefe Sßorroürfe befcfyloffen mit bem 2Bort: „@te ftnb

bon uns ausgegangen, aber fie ftnb nid^t »on uns".

Qat bod) §arleß, fonft in ber ^otittf ein conferbatiber

Sftann, Sftitglteb beS grofjbeutfcfyen 9?eformcongreffeS in gran!=

fürt, in einem $uffa£ über „(Sfyriftentfyum unb ^otttil", offen

befannt, baß üjn ein ®rauen anlomme bei bem, toaS man

üon mannen leiten Ijer als politifd)eS SSer^atten eines (Sfyri*

ften ^u be^eidjmen unb ju forbern fid) berechtigt Ijalte, unb

bagegen ben ®efyorfam gegen baS ®efe£ als bie erfte

unb fyödjfte ^ßfücfyt jebeS Stiften, in allen (Staatsformen unb

bei allen polttifdjen ^arteiungen, fyingeftellt. §at er bocfy mit

bollern $£e$te barauf aufmerlfam gemacht, bafj mit bem %v&*

bruc! „göttliche Drbnung" ein fd)mäfylid;>er üDHsbraud) getrie-

ben toerbe, unb baß berfelbe nur bon bem aller 9?ed)tSorbnung

$u ($runbe liegenben allgemein *tfypifeben Unmanbetbaren, toie

©gentium, gamttte, @fye, ftaatttcfie Drbnung, gelte, nicfyt

aber auf bie SRegierungSgetoatt unb namentlich bie fronen*

träger $u befcfyränfen feL §at er bod) enblicfy für bie 33er=

faffungSfämpfe ^tüifcfyen ben potitifcfyen Parteien toie gtoifc^en

gürft unb 3Soll oon Seiten beS (SfyriftentfyumS feine anbern

®runbfä£e anerfernten motten, als bie allgemein *ftttltc$en,

guerft ben: ber (Sctoalt nid/t ©eroalt, fonbern SRecfyt unb Drb*

nung entgegengehen, unb fobann ben: ba£ fetner über,

fonbern alle unter biefem SRedjit unb biefer Drbnung fielen,

unb ba| nur baS ^ebürfniß beS $oü>gS biefer Drbnung,
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nicfyt eine SluSnafymeftetmng ©n^elner ben Unterfd)ieb ber 23 e-

fetylenben unb ®efyord)enben notf)tt>enbig macfye.

§at bod) aud? älmficfy gabrt („£)ie Stellung be8 (Sfyri*

ftentfyumS $ur sßoütif") in richtiger (£rfenntnij3 be$ SBoffö*

^affe^ unb 23clf3fluc^, freierer baS politifcfy vergiftete §fyrt*

fientfyum treffe, fid) aufs ftärlfte üon bem „cfyrifiticfyen &taat"

Stafjl'3 abgetoenbet mit ber (Srftärung, man fyabe nid^t ba8

9?e$t, baS ßfyriftentlmm felbft mit bem Dbium ber geiler

nnb Sünben politifd)er Parteien freiwillig 3U belaften; man

^abe nicfyt baS 9?ed?t, bie Ätrcfce, toclc^e bie $erfünberin

göttlicher DffenbarungStljatfacfyett an alle üJttenfcfyen fei,

jur Wienerin einer politifdjen Partei ^n erniebrigen. 9}ament*

üd? aber marnt er feine eigenen @tau6en£genoffen bor bem

nnfeligen beginnen, toenn ber SBolfSgetft einmal ber IHrcfye

ficfy entfrembet, n)ie Stafyl, ^u oerfucfyen, biefer (Sntfrembung

mit äufjern politifcfyen Mitteln %n Begegnen, nnb fyält e$ ifynen

oor, baß fie ein Sdjm^ nnb £ru$&ünbntj$ gerabe mit ber

Partei eingegangen, »cn ber fcfyon §uber gefagt, ka% fie bis

baln'n alle, meiere fid) anf fie finden gesollt, minirt fyaht.

Sie anberS ftingt e$, toenn er offen eingeftefyt, baß toeber

ÖiberaliSmuS nod) £)emorratie an fid) eüoaS UncfyriftticfyeS fei,

als toenn bie treuj^eitungStfyeologie biefe potitifetyen ^Ric^tnn-

gen ofme toeitereS als „fatanifcfye @rfd;einungSformen im &kU

turlebeu ber Golfer" bekämpft, ober toenn ber fyöfifcfye §°ff-
mann in Berlin, in mfyftifcfyer Ueberfcfytoa'nglidjfeit nnb toiber^

licfyfter B^antinifc^er §oftl?eologie, oon ber „fyimmlifcfyen

Sttajeftät" ber toettlicfyen Obrig!eit rebet, ben irbifcfyen

®önig ein „sftacfybitb 3efu £l?rifti" nnb feinen Statthalter

nennt nnb fid) nidjit entblöbet, biefen irbifc^en tönig mit bem

meffxanifd)en ber 2)aoibifcx)en ^ßfatmen bis $ur Ununterfct)eib*

bar!eit in($tnS ^u oerfd;mel$eu unb gu erflären, auet) bon it?m
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gelte jenes 2öort: „£)u bift mein lieber ©oljn, ^eute l)abe ity

bi$ gezeugt", auefy er gtefye im ©tauben bie Gräfte ®otteS

bom §tmmel l)ermeber, and) in ifym »alte „eine göttliche

$raft, ein göttliches lieben, ein göttlicher ©egen, ein göttliches

Stctyt." 9IuS biefem legten ©etfpiete fielet man jugtetety beut*

li$, rcetcfy furchtbare, fittltd?e SSertcilftungen bie <Stalj(*

£engftenberg'fd;en £{jeorien anzurichten vermögen, toenn fie

bon ben Ijoljten köpfen berliner §ofrfyetoren aufgenommen

unb mit ber ganzen ®ebanfentofigfeit geifttid?er Salbung auf

bie ^an^et gebracht toerben.

Verfolgen ttnr ben innern §aber ber 9?üdfd)rittStfyeo;

logie toeiter, fo ift eS bor allem baS „§allifd)e 23otfSbtatt

bon sftattmfiuS", toeld^eS am rütffictytslofeften in feinen fa*

ttyotifcfyen Neigungen fidf) auSgetaffen unb baburd? ben laute-

ften £abet ber ^ßarteigenoffen guge^ogen t;at, nüe er felbft in

ber bon $tiefotfy unb £)ieffyoff herausgegebenen „tfyeologifrf;en

3eitfd)rift" Sorte gefunben. Spier tyifo eS: „£)er (Beift ber

römifcfyen ®irdj>e, ber geinb unferer $tr$e, burd;bringt im

SBolföBIatt alles. (Seine Sünfdfye rieten fic^> bor allem auf

ben SftariencultuS nnb baS Zölibat, ©o biet fteljt feft,

bafs man ärger unferer Äircfye nid)t mitfpielen fann, als eS

burefy bieS treiben im 33ollSblatt gefd;iefyt, unb toir lönnen

nur ber Meinung fein, bafj burd? ein fold)eS treiben unfere

®ird>e untertoüfytt ttnrb." Dag in bem ®liefotl)
?

fd)en Drgan

alfo geurtfyeilt toirb, erllärt fid) barauS, baft Ältefotlj, ein

$ird)entfyrann unb ftarrer gormatift, bon fonftigen fatfyotifd^en

©fympatfyien unb ^antafiebebürfniffen nichts toeijs, baft er

allein mit feiner 2lmtSboctrin unb ^riefierfyerrfd;aftSgelüften

auf fatl)clifd)em 33oben fteljt, im übrigen aber nichts toiH,

als baS nüeber aus bem ©cfyutt ber 3al?rl)Uttberte forgfältigft

^ausgegrabene alte £utfjertlmm in feinen alten fircpdfyen
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Formularen , STeufelSauStreibungen , ltturgifd)en ®ebräud)en,

$tr$enorbnungen unb £ernliebern in unoerä'uberter ©eftalt

fyerftellen unb mit bem 16. 3aljrlmnbert nocfy einmal oon oorn

anfangen. (£r tft mit feinem trodenen unb ^art^er^igen gov=

maü'SmuS, mit feinem auSgcberrteu Glauben, mit feiner ent*

fd)iebenen Abneigung gegen alles, toaS bem Pietismus ange*

fyört, ber ed^tefte £fyr<uS einer fünftlid; gemachten, rein

boctrtnären unb gan^ unausführbaren SftepriftinationStfyeo'

(ogie unb fyat eS, loie er eS liebt, gan$ unumnnmben auS^

gefprod)en, baft in ber sollen unb aufrichtigen 9tüdfel?r sur

alt-tutljertfcfyen ßircbe allein baS £eil unferer &\t liege; t>a%

baS Sutfjerttjum leine aubere Aufgabe fyakt, als fid) auf fiel?

felbft 3U befinnen unb oöllig ^u fid) felbft jurüc^ufefyren, unb

bafc alle Tteu^ unb SeiterbilbungS^erfucfye nichts als tfyö*

richte $rojectmad)ereien feien. — SZBie anberS urteilt bagegen

Sangemann, toenn er (in ber genannten SEßonatSfcfyrift) {eben

SSerfud) einer blofen SReprtftination „£)on Ouirote'S Arbeit"

nennt unb, faft im (Sinne bon Talmis, meint, „bag auefy bie

3rrtr>ege beS Pietismus, beS Nationalismus, ber @d;leier-

madjer'fcfyen unb §)egeffd)en Geologie nid;t auger bem (Ein*

fluß unb ber Leitung beS ^eiligen ©eifteS geftanben unb fefyr

tt>id?tige Momente in ben 23orbergrunb geftellt Ijaben, über

bie man nicfyt fo einfach l;inn)egfyringen forme"!? 3Bie gaiv5

anberS mieber ein 9^ünd;met;er, £ölje, ©tafyl, n)eld;e

auefy eine Um b Übung ber (utfyertfd)en Öefyre toollen, aber

naefy rüdtoärts l)in unb im lat^olifd;en (Sinne; roeldjje recfyt

roofyl einfe^en, ba(s bie Iutt)ertfcr)e öefyre bom Glauben eine

feljr geföfyrlid;e, eine fpiritualiftifdje unb fubjectiotfcfye ift, unb

fie bafyer enttoeber gan^ tobt fd;h)eigen ober buret) bie Öefyre

bom Sacrament berftümmeln unb all tljrer gefährlichen §on-

Jeanetten berauben möd;ten!?
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9?efymen mir ju btefett iiefgefyenben innern Belüftungen

bie nidjt auffyörenben gefyäffigen kämpfe gtt>i[c^>en benjenigen

Sutfyeranern, toelcfye innerhalb ber preu§ifd)en unirten Sauber

fird^e geblieben, nnb benen, tt>e(dj>e fid? bon ü?r getrennt fyaben,

unb bann lieber $n)ifcfyen ben betriebenen ^arteiungen unb

Stnfyängerfcfyaften ber feparirten Sutfyeraner, fo erhalten tirir

ba$ 35i(b traurigfter SSermorreufyeit nnb bie botte £kftätigung

für bie Söafyrfyeit, bafj ba$ ^ßrincip ber Unfreiheit gugteid^

ba$ ber Uneinigleit ift unb baß bie fircfyltcfye Sftecfytgläubigfeit,

bie ttun einmal ofyne $e|ermad)erei ni$t (eben fann, fobalb

fie burd? ändere Wlafyt unb <Staat$plfe ifyre (Regner nieber^

gefcfylagen, naturnotfytDenbtg ^ur §e|erei unb $e£erma$erei in

ifyrer eigenen 9ttttte, ^ur ©etbft^erfleifcfyung übergeben mufj-
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gölten öcr ftecnlattöen Sogmatif: Steöner, Sänge, 9ttartenfen, 2)er

foeculattbe StyetftmtS: $ttf)te nnö Steife» Sie Ueoergange pr freien

Geologie: töotlje, Fünfen, ©djenfeL

X5n bie 5D?ttte stmfcfyen bie 5luflöfung3* unb bie D^epri*

fttnattonSffyeotogie tritt eine Breite, mannicfyfad) fd)attirte tyax*

tet, tüetdje äiemtid) allgemein unb mit bollern $ftedj)te ben

tarnen ber SBermittelungStljeologie ermatten Jjat. ©cfyon

Bei ber £)arftellung ©d)teiermad)er'S unb feiner <Sd)ule ift

tton ben fogenannten pofitiben ©cfyleiermacfyerianern bie

Sttebe getoefen, toetcfye bie 33rMen bon bem großen unb freien

Geologen jur ^ecfytgläuBigfett gefcfylagen unb baburd) eine

eigene %R\\tf)* unb ©d)tr>eBe Geologie Begrüubet IjaBen. Slutf)

ttmrbe fd)ou angebeutet, toie in <Sd)leiermad)er felBfi nocfy ein

Slnfuityfunggpunft an biefe unlautere üMfcfyung gegeBen, mie

feine ^ilofo^ifc^e ©runbanfc^auung bollfommen flar unb Be*

ftimmt auf bem -Soeben ber 3mmanen^ ftefye, biefer @tanb-

punft aBer ben bem Geologen <Sd)leiermad)er nicfyt üBerall

innegehalten korben, bielme^r bctS aus ber Dntologie unb

Kosmologie berBannte 2Bunber in einer Stenge bon ^toet^

©dmarj, ^eotogte. 22
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bentigen Senbnngen bnrcfy bie (Sljriftologie mieber eingefcfyfübft

fei. Sir roieberljolen es Ijier noc^ einmal: £)ie ^ßerfon Q>fyrifti

in iljrer religiöseren 2Ibfolntljeit, tote bie <Sd)leiermad)er'fdje

Dogmatil fie conftrnirt, ober oietmefyr bom d)rtfttid;en löe*

tt>nj3tfein ans forbevt, ift ein Snnber, eine InSnaljme bom

^atnrgefe^. 3I?r Eintreten in bte 3ttenfd^eit erforbert, tro£

aller Sfafd&Uefjungen nacfy rüdtoärts tote nadl) bortoärts, einen

befonbern göttlichen 2lnftog, ift ans ber gefcfu'cfytlicfyen

(Snttoidelnng nicfyt hervorgegangen nnb nicfyt gu begreifen. Unb

biefer übernatürliche, bon bem fonftigen Sirfen ®otteS, als

ber aBfoütten llrfad)e aller £)inge , berfcfyiebene 2lnftofj ift

eS, toetcfyer, fo fe^r er and; lieber in bie ^ftatürticbfeit ein*

münbet, bod? mit bem religiöS^fitttidKn Snnber and; bie

9ttöglid;feit ber bamit 3nfammenl;ängenben pfyfyfifctyen Snn*

ber offen lägt nnb fo ben ganzen Selt^ufammenfyang ^erreigt.

£)aS Streben, ben @nbranatnraliSmnS ab^nfd^toäc^en, olwe

iljn bocfy oöltig ^u überttunben, fbricfyt ficfy feljr bentfid; in bem

befannten 13. ^aragrapfy ber @d)leiermad;er'fd(;en Dogmatil

ans, too es alfo Ijetfjt: „£)ie @r}d)einnng beS (SrtöferS in ber

®efd;icfyte ift als göttliche Offenbarung toeber ettoaS fd;ledf;tl;in

UebernatürlidfjeS , nocfy ettoaS fcfytecfytfyin UeberoemünftigeS."

9ttit ber Öengnnng beS ©d;led;tfy innigen im begriff beS

Uebernatürticfyen nnb Ueberoernünfttgen ift ber ^Begriff felbft,

ioenn and; in eingefd;ränfter Seife, anerkannt — 3m nafyen

3nfammen^ange mit ber £efjre bon ber $erfon grifft

ftel)t bie bon ber ©cfyrift nnb tfyrer normativen Autorität, nnb

biefer $nn!t borpgStoeife ift es, toeld)er in ber «Schleier-

mad;er'f$en £)egmatif in anffallenber Seife bnnlel, nnent*

ttridelt nnb gfteibentig geblieben nnb bamit allen §alb^eiten

ber fbätern 23ermittetnngStfyeotogie tinltfommenen 23orfd(mb ge*

teiftet fyat £)enn toenn ancfy ©cfyletermac^er, toie es ftcfy bon
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feCbft berftefyt, bie Autorität ber @$rift nicfyt für ftcfy unb aU

lefcte fn'nftettt, fie bietmefyr an bie @f)rifit anfnüpft unb bon

ifyr abhängig mad)t, tote bieg im ^aragrapfy 128 ausgebrochen

ift: „baS 2Infefyen ber ^eiligen @.c$rift fann nicbt ben ®tau*

Ben an Sfyriftum Begrünben, metmefyr muß biefer fcfyon bor*

ausgefegt toerben, nm ber Zeitigen ©d>rift ein BefonbereS

Slnfc^en einzuräumen" — ; toenn er aud) BefonberS nnb

toieberfyott barauf fyintoeift, ba§ bie fcfyrift(id)e (Eingebung nicr)t

eine berein^elte, bon ber übrigen amtlichen £fyätigfeit ber

2(pofiet oerfd)iebene, nid)t eine mecfyanifcfye, bie menfd?(id)e

«SetBfttfjätigfett auffyeBenbe fei, oiefrnefyr aus ber göttlichen

Offenbarung in (5t)rifto, toie fie in ben Styoftetn (eBenbig fort*

ftröme, fliege; — toenn er aud) auf fotcfye Söeife ficfy gegen

ein unorganifd)eS (Eintoirfen beö Reuigen ©cifteö oertoafyrt;

er fcfyeut ftcfy bod? nicfyt ben fird>(id)en SKuöbrucf 31t acceptiren,

biefe ©d)riften feien bie Dtorm für aüe folgenben üDarftefiun*

gen be$ d)rift(td>en ®(auBenS, nnb „bie einzelnen 33üd)er

beö bleuen £eftament$ feien bon bem Reuigen ® e ift

eingegeben, fotoie bie Sammlung berfelBen unter

ber Leitung be8 ©eiligen © e i ft e ^ entftanben." (§. 130.)

£)ie ^öegrünbung biefer ©ä'fee rufyt toefentüd? auf bem ®e*

banfen, ba§ biefe <2d)rtften £)arftetmngen ber un mittet*

baren ©d)ü(er (üfyrifti toaren, Bei benen tk ®efafyr eines

untoiffentticfyen, berunreinigenben (SinfluffeS ifyrer frühem £)enf*

nnb 8eBenSformen „aBgeioefyrt tourbe burd) ben reini*

genben Gnnftuft ber teBenbigen (Erinnerung an ben

ganzen (SljriftuS." 2Bie nun aber, toenn biefe ganje $or*

auäfepng, ba§ fämmtUcfye $erfaffer ber neuieftamenttidjen

(Schriften unmittelbare @<fyüter (grifft getoefen nnb ba§

fie bemnaefy unter ber (eBenbigen Erinnerung an ben ganzen

<Ir)rifiu6 geftanben, eine nicfyt afletn $toeifetfyafte nnb bon ber

22*
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Äritif anfechtbare, fottbern eine atoeifelloS unrichtige ift?!

£)enn, um beS Styoftet ^autuS gar nicfyt au gebenden, »et*

d)er bo$ nid)t in beut fyier gemeinten (Sinne ein unmittelbarer

@ Ritter (Sfyrifti genannt toerben fann, unb n>eld)er nid)t unter

ber Erinnerung an ben ganzen (£(jriftu$ ftanb;— ton ben

Eöangetiften SftarfuS unb 8ufa3 unb bem $erfaffer ber Hpoftet*

gefegte ftefyt ja feft, baß fie nicfyt unmittelbare ©cpler

GEljriftt toaren, toe^alb bon jeljer bie $ird)e il)r 5lnfe^en erft

burd) bie nafyen ^e^ie^ungen p Petrus unb ^auluö gu frühen

üerfuctyt fyat; unb bon bem Evangelium be8 9ttattl?äu$ in fei*

uer je^igen ©eftalt nimmt ja @cfytetermac$er felbft mit 33e*

ftimmtfyeit an, baß e$ ntctyt auf ben 2tyoftet ülftattfyäug aurüc^

^ufüfyren, vielmehr nur in feinen &iebefammtungen (ben loyLu)

ifym angehöre. — Söo^u afl° kiefe nid)t§ betoeifenben, nirgenbS

ftidj>fyafttgen , nur üertoirrenben $erfucfye, ben grunbfalfcfyen

bogmatifd)en begriff ber normativen Autorität, ber abfoluten

8efyrnorm, ju ftü^en, ftatt üjn freizugeben, um eine anbere

unb feftere SSafiS für baS große SMf^ÖebenS* unb Erbauung^

bud) ber d)rtftticl;en Seit gu gewinnen?

3n Safyrfyeit Ijaben biefe B^etbeutigleiten bie $öpfe ber

biel fdj>n)ädj)ern unb ^um großen £fyeil oom fritifd>en (Reifte

be3 SDMfterS oertaffenen ©djmler vernnrrt unb fo ift e$ ge-

fommeu, baß gerabe in biefer allertoicfyttgften £el)re bon ber

3nft>iration ber fanonifc^en ©Triften unb ifyrer normativen

Autorität, in biefer brennenben grage ber ^t\i f bie bon

<S$teiermad)er angeregten $ermtttetung3t1?eologen in ber fläg*

lichten §alb^eit unb Unficfyer:fyett ftefyen geblieben unb eö nie

über feljr bage unb ^rafen^afte 2lu3l)ülfen, über bie Unter*

fc^eibung groifc^en ber ©cfyrift als SBort ©otteS unb bem

Sort ®otteS in ber @cfyrift; über bie gorberung ber „orga*

utfcfyen" Emtirirfung be3 ^eiligen ©eifteS u. bgl. m. tyinau^



2)ie $errtritte(mtggtf)e0togie. 341

gebraut Ijaoen. — gür bie (Sljarafterifrtf ber 23ermittelung^

tljeotogen unb i^re^ Unterfd)iebe3 bon ben ftraffen Scannern

beö alten 33efemttmffe8 biirfen nur tool auf ©taljt bertr-eifen,

ber auö bielfättigem, nähern Sßerfeljr, namentlich feit ben Sir*

cfyentagen, reben tonnte unb einen tiefem Sdüd in ba§ toetcfe^

ücfye, fyattungStofe, jtoifc^en gtoei SBeltanfcfyauungen gereifte

Sefen ber fortft feinem Serben fo nalje fte^enben unb burcfy

oiete ©etfteöfäben tym 33erBunbenen geworfen Ijat. @8 fei,

urteilt er in feiner ©d^rtft „£>ie lutfyerifcfye Äirdje unb bie

Union", Bei biefen Scannern ein BeftänbigeS Segen unb

<Sd)tt>anfen , ein BeftänbigeS (sdn'llern jtotfctyen ber 2Mt-

anfebauung ber ^eiligen <Sd)rift unb berjenigen ber mobernen

^fyilofopfyie, olme bafs fiefy je firiren (äffe, welche bie eigene

liebe garBe fei. £)ie Sunber werben nicfyt als X^aten ($otte$

anerfannt, mit benen er baS 9faturgefe§ burcfyBrecfye, um bie

oon iljm ®efanbten $u Beglaubigen, fonbern üietmefyr in einer

nebelhaften 23orftellung gehalten, als eine gefe^mäßige Sir-

lung beS eiegeS beS ®eifte$ üBer bie Otatur, als ein £urc§*

Brudj be3 2Bunber3 ber Siebergeburt, als ein 9caturgefe£

ljötyerer £)rbnung. <Sie werben femer fooiet als möglieb ber

2Iufmer!fam!eit ent3ogen, ifyr Sertlj unb it)re Söew eis traft

fyerabgefegt, iljre £afy aufS äußerfte rebucirt £>iefe foge*

nannte „gläubige" Geologie fnüpfe überall an $ant, gierte,

<Sd)teiermad;er, <2d)elling, (Spinoja an, wäfyrenb bie rec$t*

gläuBige an bie 3eit, ttw bie Geologie nod? cfyriftlid^e Geo-
logie war, baran feftfyattenb , baß ber ebaugelifd)e ©taube

nid>t ein anberer geworben unb nicf)t ein anberer gu werben

Brause. £)ie SSertmttelungStfjeologie ^aBe ifyren tarnen baljer,

bafj fie $wtfd)en bem d?riftlid)en ©lauBen ber Reformatoren

unb ber ungläuBigen ^3r)ifofopr)ie ber neueften 3eit gu bermü>

teln fucfye, baß fie bon ber ^fyitofopfyie „inficirt" fei, olme
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ifyr toafyrfyaft anzugehören, taft fie für ben Glauben „@tym*
patzten" fyabe, olme fid^ ifym oölltg tym^ugeben unb bie

eigene Vernunft ^um Dpfer $u Bringen» (Sie fyafce barum

ba$ entfc^iebenfte 3ntereffe an ber Union unb tampfe mit fo

befonberer §artnädigleit für fie, mit fie fyter einen $e$t^
titet unb #ted)t3boben für bie eigene (^ifteng gu gewinnen

glaube; fie ma$e barum ben ®runbfa^ allgemeiner ®teid>*

berecfyttgung unb ©teicfytoertfylofigfeit abtoeicfyenber $etyren gel*

tenb, toeil fie fo ifyre eigenen 2lbtt>eicfyungen öon ber ®ir*

c^enlefyre am beften rechtfertige; fie gefye nicfyt allein auf

3nbifferen3irung be3 lutfyerifcfyen unb reformirten @onber-

befenutniffeS, fie gefye oielmefyr auf 3nbifferen$irung beS alten

4öefcnntntffcö ber $ircf;e überhaupt, auf 2tefdj>eibung beffen,

toaS fie blofen „8efyrtro:pu0", nicfyt „funbamental", nur „tljeo*

logtfcfy", nicfyt „religiös" nenne, au$; unb biefe Arbeit be$

2lu$fdjetben$ unb (SScamotirenS befcfyönige fie mit bem StuS-

brucf: bie bisherige Dogmatil in gluß bringen.

<So u>ett <&tafy. 2Bir fügen biefer fcfyarf emfdjmeibenben

Uxiiif fyin^u: £)ie VermittetungStljeologie, in freierer ficfy ein

fcfytoäcpcfyeS, gemütljSfetigeS, namentlich burd) 9foanber bettrirfteS

§erabfin!en bon ben burcfy ^c^leiermac^er gewonnenen neuen

@ruub(agen ^u unllaren, fupranaturatiftifcfyen Vorftellungen bar=

fteüt, ift ber rechte %typM falber, ntcfyt bis ^u ben legten meta*

pffötfüjm gragen fyinburcfybringenber Vermittelet; ein fdj>le$teS

juste milieu, ein ®emifdj>, nid?t eine Sfteubilbung, eine ge*

mütfytid)e 23efcfyn>t$tigung, nicfyt eine toiffenfc^aftlic^e Verfolg

nung. ÜDte beiben Settanfcfyauungen, bie jübtfdHupranatura*

tifttfcfye, toelc^e als fester, toenn au$ ferner §intergrunb nocfy

in baS 9ceue £eftament hineinragt, unb bie moberne, einfyeit*

licfye unb jufammen^ängenbe, toelcbe in unfer aller, aud? ber

capricirteften ort^oboxen töbfen lebt, toelcbe toir alltäglich als
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bie geifttge 8eben3luft in uns aufnehmen; — Mefe beiben

2Beltanfd>auungen werben fyier, ofyne baß bie Arbeit ber $ritü

efyrlid) unb grünblid) belogen, ofyne baß ber 2tu3fd)eibung^

procejs ber unafftmiltrbareu Stoffe roirftid^ gu <Stcmbe ge^

bracht, ineinanber gemifcfyt burefy 2lbftumfcfuug ber fWarfen

Spieen, burefy ileberbrüdung ber unheilbaren Riffe, burefy

23erfd)n>eigen, 23efd;önigen unb Hmbeuten, unb alfo mirb eine

(sfyrad^ unb ®ebanlenbern)irrung, eine gefcfyraubte, buvcfy unb

burefy fiinftüdje Geologie, eingeleitet, n)eld)er p entfliegen

beut einfachen ©inn fein Opfer 3U groß erfcfyeint. So ift benn

bie SßermittelungStfyeotogie bie mäcfytigfte Stüfje ber neuen Or*

tfyoborte geworben, in ifyr liegt bie Rechtfertigung unb (hflärung

für bteS Salto mortale ber Vernunft in ein abgeworbenes,

aber in fiel; flareS unb confequenteS £el)rftyftem.

(£$ ift tool öfter unb md;t gang mit Unred;t eine $a^

radele gebogen 3h>ifd;en ben SßermittetungStfyeofogen unb ber

altliberalen, ber fogenannten ©otfyaifdjen Partei. (5$ bieten

fxd) in ber £fyat manche VergleidmngSpuufte bar: baS beutfcfye

sßrofefforenttntm in feiner Scfytoäcfye, ber abgezogene beut 23er-

ftänbniß unb ben 23ebitrfniffen beS 33olf8 fernftefyenbe £)octri=

nariSmuS bort roie fyier, ebenfo bie Neigung 31t ßompromiffen,

gur äußerften Racbgiebtgfeit gegen bie fogenaunten beftefyenben

$ftäd?te, unb enb(td) bie eingebilbete StaatSmannStüeiSfyett,

toeldjer eine befonbere (£inbilbung auf ©elefyrfamfeit, toiffen-

fd)aftlid)e Seinfyeit unb ®rimb(icf)feit bei ben oermittelnben

Geologen entfpriest; — unb bennodj tfyut man mit biefer

parallele ber altüberalen Partei Unred;t, bie um eine gange

(Stufe fyöfyer als bie ber tfyeotogifcfyen Vermittler fteljt. £)enn

toäfyrenb jene offen unb mutfyig in ben fcfylimmften Reiten ber

Reactton, oor unb naefy bem Umfturgjafyre , angefampft fyat

gegen bie -OftiSregierung, unb audj) baS SQcartfyrium toillig auf
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fiefy genommen, fefyen ttrir biefe 31t allen 3 e^ wnb ganz be*

fonberS in ben böfeften 3afyren bon 1849—58 im (Sinber*

ftänbnijj mit ber SRegierungSgetoalt nnb 2lrm in 2Irm mit ben

§engftenberg nnb ©taljl auf ben Kirchentagen einfyerfcfyreiten,

um ber ungläubigen Ottenge mit folgern Mnbnift al& eine

groge, gefcfyloffene 2ftad)t entgegenzutreten, um ifyreu fc^roffern

greunben bie 2öege 31t bereiten nnb biefe 331ütenzett ber 9?eao

tion mit ilmen gemeinfcfyaftlid) auszulaufen, gur 23efeftigung

be$ „cfyriftltcfyen ©taat«" nnb ber pribilegirten @taat3fird>e,

ba£ Ijetfjt zu einem böitigen Umbau in ®efe^gebung über

(£fyefReibung, (Sabbat^eiügung, ©eftenfreiljeit, ®trd)enzucfyt

u. f. ö). im ®eifte fteinfid)er, unbulbfamer nnb überall gegen

bie fittlicfyen Wladjtt ber ©egetoart anftrebenber @(äubigleit

(§3 ift Kar, bie Vermittler fügten fid) im toefentticfyen

unb ba, too es galt Partei zu ergreifen, überalt mit ben

Sttännerrt ber lird;liefen Sfteaction eins; ein SutiuS Wlüt*

(er toar e8, toelcfyer baS tfyörid;te ©efcfyrei bon ben unbibtt-

fd)en @l)efd)eibungSgrünben be$ ^reußtfe^en 8anbrecf)tS juerft

anftimmte; ein 9M^fd) mürbe ba^u benu^t, um ber neu

ZU etablirenben Kircfyenzucfyt, ber 33efd)ränfung ber heften-

freiljeit, ja fogar bem neuen (Sfyerecfyt baS Sort zu reben

unb bie geheimen 33eftrebungen ber berieten DfticffcbrittS*

männer mit feinem guten tarnen zu bedien; biefe milben

Geologen ttmrben überall borgefd)oben unb it)re Unftartjeit

unb Kurzficfytigfeit ausgebeutet bon ben @d)lauen, unb nur

toemt bie (entern, allzu fiegeSgetoifj , fid) gegen ifyre eige*

neu bodj nur fyatbgtäubigen greunbe manbten, lam es zu

allerlei fleinen unb gefyäffigen fyctuSlicfyen gtoiftigfeiten. 9^ur

bann, toenn ben SßermittetungStfyeofogen bon ben Slltgläubi*

gen baS 9xed?t ber (Sriftenz abgebrochen unb ber SftecfytSboben

unter ben güßen toeggezogen tourbe. £)ie$ gefcfyafy bei bem
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$ampf um bie Union nnb um bie Vollgüttigfeit unb Verbind

lic^leit ber alten ^onberbefenntniffe. §ier füllten bie Ver-

mittler red^t toofyt, baß fte, toetcfye überalt bie confefftonelleu

@d)ranfen burcfybrod^en , toenn fie fid) nid)t meljr auf bie

Union berufen nnb biefe gn einer üottfommenen $e Amnion

erweitern bürften, rechtlos feien. §ier lämpften fie mit gro*

|er Öeibenfd^afttic^leit, gteid? Vergreifetten. <g>te glaubten ben

23oben unter ben gügen toanfen. ©ie fetten fid) aber and) In'er

toie immer nur in ber £)efenfiüe unb Ratten baS ©cfyictfal

aller berer, toetcfye nid)t tragen, bon ber Vertfyeibigung gum

Angriff überzugeben, tiefer ücmty\ fd)ärfte fid> tool in ein*

gelnen Säubern, n>ie in £)annotoer, bis gur äugerften Erbitte-

rung; baS gläubige ^aftorenttmm erfyob fid) gegen bie 8anbeS=

uniberfüät, gegen bie Siffenfcfyaft überhaupt unb fcfyleuberte

feine Verachtung gegen bie einfügen Seljrer; unb bod> toaren

es biefe, bie fyart bebrängten, ein £)orner unb @l)ren=

feuchter, toeld^e in ttmnberttcfyer Verbtenbung unb ®eban-

fenlofigfeit ben neuen fyannooerifcfyen $ated)tSmuS mit Beifall

begrüßten unb if)ren Verfaffer, Sperm 8üfyrS, aus §er=

genSfreube über bie „föftlid)e (&ate" gum Dr. theol. ernannt

ten. (Sine !aum gu berfteljenbe 231i3bficfytigfeit, bie aber burd)*

aus ctyarafterifttfd) für biefe gange 2Irt ber Vermittler unb,

tme eS fcfyeint, unheilbar ift. 2Bar bocty ber befte unter

ifynen, ber gebilbetfte unb toettfyergigfte: 8ücfe, redjt eigentlich

an ber rabies theologorum , bie ifym bie legten Lebensjahre

tief verbitterte, gu ®runbe gegangen, unb feine greunbe unb

©enoffen , bie Vermittler auf ber neueften ljanuot>erifd)en

Vorftmobe, ftimmen in allen nncfytigen gragen mit ben

EftünM, Ufytfyom, 9}&htd)metyer u. f. tt>. ! Eine unglückliche

3bee, toelcfye, n>ie eS fcfyeint, biefe f^toadfymütlu'gen Männer

»erfolgt, ift bie @olibarität ber „conferbatben 3ntereffen",
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eine 3bee, bie beS fonft fo fetnftnnigen Ullmann Untergang

geworben ift! greilid; fanb er biefe conferbatiben 3ntereffen

ntcfyt allein bei ben piettftifcfyen ^aftoren ber ebangeltfcfyen

$trd)e, nein! nod) Bei ber ultramontanen gartet Habens, ben

(SoncorbatSberfaffew nnb Sefuttenprebigern, nnb bergaft barüber

gan$ nnb gar, baß er ber erfte Vertreter ber proteftanttfcfyen

®ird)e beS £anbeS fei nnb feine ©ttmme fiefy am erften nnb

tauteften ^n ergeben Ijabe, nm bis an ba$ Ojr beS 8anbeS*

fyerrn $u bringen»

yioty an einem anbern fünfte $etgt fiefy ein toefentlicfyer

Unterfcfyieb $toif<$en ben tfjeologtfcfyen Vermittlern unb ben alt-

liberalen $olitiferm 2lud) biefen ift bte boctrtnäre 2trt toofyl

eigen nnb baS ^ßrofefforentlmm fyat fett ben £agen bon granf>

fnrt eine utcfyt geringe 3 a^ *n ^re ^^t^en geftellt Hber,

als ob bie tfyeologtfcfye ^ßrofefforentoelt nodj> nm eine gan^e

©tufe nnter ben @ollegen ber anbern gacultäten ftänbe, in

fc^toadjem, ängftlt^em, unprafttfcfyem, bem £eben beS VolfS

abgetoanbtem 2Befen ; ber £>octrhtariSmuS, tote er uns in bie*

fen Greifen entgegentritt, fyat eine fo prägnante nnb in ftcfy

abgef(^(offene Spaltung, ba§ er laum noefy mit bem ber übe-

raten ^olittfer gu bergleid;en tft £)aS jetgt fid^> fogleid) in

ben '»ßrebtgten btefer Männer. @o getftig-bebeutenb nnb ge=

banfenretefy and) bie ^rebtgten eines ^itfety , @teinmefyer,

3. Füller fein mögen, fo burefy nnb burefy boctrhtär, nnr re*

flectirenb, faft= nnb blutlos, fo gan^ unb olfstljümlid) ftnb fie,

nnb bieS tft oornefymlidj) ber ©rnnb getoefen, hierin ift bie

(Srflärung ber Vielen ratfyfelfyaft oorlommenben (5rfd)einung

gn ftnben, ba§ bie junge £fyeologengeneratton aus ben §ör*

fälen Mller'S, 9Htf#'*< £)orner
?

S unmittelbar in baS Säger

ber «Strenggläubigen übergingen unb fi<# für bte $an$el auf

bte Tonart ber Wfa, §armS' (in <permannSburg), Sltylfetbt
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u. f. to. ftimmten. — 9ttc$t allein ba§ ifyre (Sotlegientjefte

nid)t fogleicfy braftifd? an bertoeru)en, ba§ bie üDcnfterprebigten

üjrer öefyrer ni$t für bie £)orfgemeinben paßten; nein! biefe

gange Geologie toar ^n fünftli$, nad) allen Letten vermittelt,

J^albirt nnb oerctanfnlirt, jn abgezogen ftoiritnalifttfcl), als ba§

mit ifyr ber einfache nnb gerabe €nnn beS 23otfS tyätte getroffen

toerben fönnen. Um gn reben nnb als Rebner $n toirfen,

bagn gehört eine oolle, ungebrochene llebergeugung, einfache,

flare nnb fategorifdj>e gorm, nnb ein §erg für baS Volf, ein

offener @inn für baS praftifd)e £eben, aus meiern fyerauS

nnb in h)eld)eS hinein gerebet toirb. ®erabe baS te^te aber

fefyfte ben SßermittelungStfyeologen am meiften, bie, abgearbeitet

in ben tfyeologiften fünften, baS Singe für bie @rfd)einung

beS nrirftid^en Gebens, ben tfyettnefymenben ^inn für bie Set=

ben, kämpfe, geiler nnb 33ebürfniffe beS SßolfS oerloren, nnb

bie bei aller £ttlbung bocfy nicfyt $u ber (Sxfenntntfj burd)-

gebrungen toareu, ba§ bie SÖaljrljeit überall fefyr einfach ift,

baß eS in ber Religion feine SBafjrljeit gibt, bie ficfy

nicfyt an ben gangen SDtafcfyen, an SBerftanb, §erg nnb Sille

gugteicfy toenbet nnb in bem sollen 9ttenfdj>enleben tljre

33eftätigung finbet. £)er £)octrinäriSmuS biefer Geologen

geigte fid) ferner in ber ©d&eu, bor bie Ottenge gu treten,

in ber Abneigung gegen alles, toaS als VotfSagitation ben

füllen nnb allmählichen ®ang ber U)iffenfcfyaftlid)en lieber-

geugung ungeitig befctyleunigen tonnte. SCRit biefer tiefttmrgeln^

ben @d)eu, burd) toeldje bie Vermittler fo oiel Terrain an bie

weniger ängftticfyen, aber feljr maffioen Agitatoren nnter ben

Rechtgläubigen oerloren Ijaben, tyängt nafye gufammen ein fleht*

gläubiges üFHstrauen in baS $olf nnb feine gaffnng Siraft, ein

ängftlid?eS 3urüct^alten ber eigenften llebergeugungen, bie nnr

bem flehten $reis ber ©ebilbeten nnb (£htgett>eu)ten fic^> er=
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ffliegen, fonft aber für bte große Oftenge ein noli me tangere

Bleiben. Sie feljr folttye ^urütffyattung bie greubigfeit ber

Uebergeugung täfjmt nnb bie $raft be$ Strien^ Ijemmt, be-

barf leinet auSfütyrenben Sorten. £5ie gotgen biefer Slengft-

lityUit, biefeS JättiStrauenS in bie SebenSfäljigfett ber eigenen

Uebergeugung , ftnb befonberS ba beutlid) hervorgetreten, m
bie $ermtttelungStljeotogen in fyofye ^rafttfd^e Stellungen be*

mfen würben, nnb too fie faft überall bon fid^ felbft abfielen,

fyinter iljren etgenften (^ebanlen beim betreten beS praftifcfyen

33oben$ nm ein ganges <&tüd gnrücfbiteben, ftdj bon bem

(Strom ber Sfteaction, otme e$ felbft gu feigen, toeiter nnb toei*

ter fortbrängen ließen unb enblid), über üüttSberftefyen unb

^artettreiben ftagenb, elenb nnb oon niemanb betrauert ju

®runbe gingen. 2Iud) hierfür ift toiebernm Ultmann ein

feljr lehrreiches feetfttel. gaft überalt lieferten biefe Männer

ben 23etoeiS, baß fie „regierungSunfäln'g" feien.

£)efto größer freiließ ift'ifyre 3al)t w üen Steifen ber

2Biffenfd)aft; bie tfyeotogifcfyen gacultäten £)eutfd(){anbg ftnb

faft alle bon ilmen, einige nnr bon ilmen, befe^t, Ijier finb

fie nocfy immer, toenn anty ntdjt in ber §errfd)aft, bod) in

ber 9ttel)rl?ett. Unter ben nun fc^on dahingegangenen fielen

^eanber unb £ücfe obenan; unter ben Sebenben ^i^fd),

3. Füller, Corner, Ultmann, benen fid) 3pagenba$,

§unbeg tragen, 2B. -Jpoffmann, bie Sftitgtieber ber ®öt-

ttnger, Bonner, fottne ber je^igen Tübinger gacuttä't,

(£ljrenfeucfyter,3.$öfttin, @d)öbertein, Sauberer, tyai*

mer, SBeigfäcfer, Deuter, bie Mitarbeiter an ben ©tu*

bien unb Mittlen, an ben 3afyrbü$eru für beutfcfye Geologie,

an ber 3ettfcfyrift für beutfcfye 2Btffenfd?aft, an ber ^euen

ebangelifcfyen ttr^engeitung unb an ben ©eigenen Sttonat«*

blättern anreihen.
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Unter t^tten allen ragt bur$ geiftige $raft tote burd) bett

3auber perftfnlidjjer SiebenStoürbigfeit, burd) Smtigfeit unb

^artfyett be$ religiöfen @tmte$, burc^ 3:ieffinrt unb ®eldjr*

fantfett, in feltener Bereinigung, toett Ijeroor: $arf 3mma=
nuet $Hfefd). £)te Verehrung, toetc^e ifym bon feinen ^ßar=

teigenoffen geeilt toirb, ift eine toofpered)tigte, felbft feine

toiffenfd)aftlid?en (Gegner vermögen eg nicfyt, fiefy iljr gu ent=

gießen. (Sigentfyümtid) ift tfym ein milber unb berffärter Hrnft,

ber feiner gangen *ßerfön(idjfeit eine fyöfyere Seifje gibt unb

un$ ba$ 3eugni§ berftefyen lägt, toelcbeS fein Bater etttft über

ifjn abgab, bajs er an feinem Solme ntd)t nur alle £ät greube

gehabt, fonbern aud) bon frülj an ifym gegenüber ein ®efül)f

ber (S^r erbietung empfunben. (£r ift eine burcfyaug inner

=

tid)e 9totur; alles aus beut 3nnerften müfyfam fyerborarbei*

tenb, ntit beut Seben§fyaud) ber Subjecttbität berüfyrenb. @o
ift benn aud) baS ^rineib feiner Geologie: Durcharbeitung

unb Berinnerlid)ung be§ Objecto, Vertiefung in ba3 äußerlich

begebene, Belebung be$ tobten 33ud)ftabenS. @o milbe, ire^

nifdj unb bermittelnb fein eigenfteg Sefen, ebenfo feine 23jeo*

logie, unb man fann mit 9^e<^t bon iljm fagen, er ift mit

^atumotfytoenbigfett, naefy feiner innern Anlage toie nad) feiner

(Stellung gur £t\t, Bermittefunggtijeotoge geworben, dx ftanb

in bem 3eitalter ber beginnenben Specutation, unb toemt

heften, ber bie alte formelle Sogif in ^tanfter Berftänbig*

feit mit ber (Sd^eiermacfyerfcfyen 2el)re bom ®efüljt berbanb,

auf fant unb SHeiufyotb gurücffäßt, toeift 9li^fc^, cümlid) toie

£)aub, bon @d?leiermad)er hinüber gu SpegeL (Sin unaufge-

fc^loffen mfyftifcber Drang unb fpecutatiber S^teffinn berbinben

fiefy bei iljm mit groger unb bietfeitiger fyiftorifc^er ®efefyrfam=

feit, mit bem Söeftreben, überall ben tl?eotogifd)en ®ebanfen

burd? ben gangen gefcfyi$tttcfyen £auf gu Verfölgen unb ben %\x&
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brud beffetBen an bie BiBtifcfye unb firdfyticfye gorm anpfcfymtes

gen. £)urd)auS dl)araftertftifcfy für um, feine ©tärfe gngtetd^

unb feine @d;tt)äcfye, ift btefe rafcfye nnb ungeprüfte Vereint

gung beS religiöfen S^teffinnö mit ber ftreppen gormel, bieS

3neinanberfd)ieBen bon 3bee unb ©efci)td;te. (§ä fefylt nod?

fo gut tüte gan^ ba$ notfytoenbige SFHttetgüeb $toifd)en Beiben:

bie auSfonbernbe unb retntgenbe $ ritt f. £)aS ,3ettafter ber

^ritif ^tätt ja überhaupt bamats, als yity\d) ^uerft fyerbortrat,

nod; nicfyt Begonnen, ©cfyfeiermacfyer ftanb in feiner fcfyneibigen,

auftöfenben £)tateftif bereinfantt unb unberftanben, afteS brängte

nad? Vertiefung beS ©uBjectS in bie ©efdjucfyte, nad) geiftiger

SiebereroBerung ber teid;tfinntg preisgegebenen ©cfyä^e. gret^

üd) meinte man bamit ettoaS gan^ anbereS a(S eine äugerticfye

SKeftauration; man toottte eine tmrHid^e Umfcfyme^ung unb

3bea(tftrung beS erftarrten £)ogma. Unb fo fefyen ttrir aucfy

Bei ^U^fd? üBeratt eine gennffe btateftifd)e Ihmft in ber 35e^

fyanbüwg ber feft ausgeprägten Dogmen, er toetj* fie pfftg

31t machen, bie feinen, berBinbenben UeBergänge ber auSeinaU'

ber'geriffenen £fyetle tDteber^ufinben, fie gteidfyfam lieber in

ben $roce§ beS erften QmtftefyenS bor bem ^ftieberfcfytag $u

berfe^en unb üBeralt bie oft berBorgenen unb gu fur^ gefom*

menen Momente ber ©uBjectibität, beS innerften ^rincibS

ber Deformation, in baS oofle $id)t ^u ftetfen.

SIBer baS afteS gefd)iefyt ntcfyt in ber gorm einer auS^

brüdüd^en unb articutirten $ritif, einer 92ad)n)eifung ber

innern 2Biberfbrüd)e unb rofyen 3leu§erlic^fciten beS alten

£)ogma, es gefd^ie^t btelmefyr in ber gorm fttfter unb un-

merfftcfyer UmBitbung unb Sbealifirung; bie ®rtttf ift g(eid;fam

nur tmpttcite, nicfyt er^licite ba, unb toetl fie nicfyt ^u tfyrem

guten Deckte lommt unb es nicfyt $u einer e^rüc^en 2IuS^

einanberfe|nng Bringt, fd^iebt fid) immer toieber ber ibeale
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®eban!e unb bie unreine $orftet(ung tnetnanber. £)te 3bee

erfd)etnt nirgenbS als bie fouberäne 3ttad)t üBer bie ©efd^td^tc

unb ifyre empirifcfye (Srfd)einung3form, fonbern finft bieünefyr

unter in bie trübe unb biete Sftaffe ber »ergangenen £)ogmen.

£)er Mangel an fonbernbem unb auSeütanber legenbem Star*

ftanbe ift Bei ber oorfyerrfcfyenb tntuttiben Dftcfytung bon $ftifefc$

fel)r grog, unb fo , erfctyeint afteS — ber gan^e bogmengefcfyid)t*

ttcfye Hpbarat fammt ber BiBüfcfyen Geologie, toetdjer in feine

Dogmatil bertooBen toirb — nur at$ ein unffareö Sneinan*

ber unb £)urcfyetnanber, nie als txn berftänbigeS unb über-

ficfytftcfyes ^ad)einanber. 9?tfefd) ift Belanntlid^ öfter ber

$orn>urf ber ©unfefljett gemalt ttorben unb nidfjt mit Un*

reetyt fann man üjn ben §eralüt ber neuern Geologie

nennen. £)iefe £)unfeffyett fjat tfyren ©runb bor^ugStoetfe in

feiner innerlichen unb urfprünglicfyen ^atur, in bem fingen

nad) eigentümlichem 2lu$brucf für ben eigenen ®ebanfen, aBer

audj in bem großen Mangel an einfachem, planem $erftanbe

unb in bem faft franffyaften (^treBen nadf) (Sebrängtfyeit unb

^rägnan^ ber ©arftettung, in toelcfyer eine äftenge bon ber^

mittetnben ©fiebern üBerfprungen , bon Unterfcfyieben in @in$

3ufammenge3ogen werben. Oft werben mit (Einem Sorte

gan^e ®ebanfenreifyen Berührt, bie oerfcfyiebenften ßhnpfinbun*

gen angefcBlagen, bie fernften fttitzn ^ufammen geflaut. —
£)a$ atte£ bient aBer nur bagu, bie grünbücfye unb offene

SfaSeutanberfefcung mit ben SBerirrungen unb SUHsBttbungen

be$ £)ogma3 ju fyütbern, unb fo finft 9fäfcf<$, ofme e$ $u

toiffen unb $u tooften, ^um $ofttibi$mu$ fyeraB unb Beugt

fidf), Bei attem SSebürfnijs nad) ebangetifcfyer gretfyeit, Bei atter

innern 5(rBeit unb ftiftem (Sinfc^toär^en ber (SuBjectibität,

unter bie OBjecttoität ber ftrcpdjen ©a^ungen. £)ie toirfttd?

fpecutattbe 33efyanb(ung , toe(d)e er erftreBt, erreicht er nie, eS
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Bleibt Bei fpecnktioen 2Inflängen utib Anläufen, bei Äraft*

ansbrütfen utib originell (antenben SScrfic^ eruttgen , benett e$

an jeber berftänbigen nnb ^ufammen^ängenben (Snttoicfeütng

fetytt, nnb bie in ifyrer Unbeftimmtfjett nnr ba^n bienen, über

bie oerbedten fritifcfyen Scfytoterigfeiten fyimoeg^nfdjrtüpfen.

£)en 2ln$gang$punft für feine tfyeotogifcfye SBilbnng nafjm

er an betn ©Aftern feines 33ater$, $art Öubttrig 9tö$f$
;
, ber

ft$ oon $antifd)en ©mnblagen gn einer 3lrt bon Snpra*

natnraüSmnS tyinbnrd)gearbeitet Ijatte unb, toie ber Sofw

banlbar befennt, ifym jnr SRettnng biente anö betn oertoor*

renen «Streit bon Geologie nnb ^atäofogte. £)ann fdjrtoß er

fidj) bei feinen einge^enben nnb um bon Anbeginn tief feffetn-

ben Unterfndjmngen über Sefen nnb Urfpmng ber DMigion

an ben S$Ieiermadj>er'fd)en Religio nöbegriff an, bitbete ben*

fetben aber fort bnr$ ben ^adjjtoeiS, baß ba3 retigiöfe ®e*

füfyt ntcfyt fo foröbe nnb änßertid) als ein ©rittet neben bem

@rfennen nnb Soden ftelje, fonbern ber fd)ö'pferifd)e (§infyeit$*

nnb Sttittefyunft be8 geiftigen SebenS fei, toetd)er mit innerer

Sftotfytoenbigfeit $nr Dbjectibirnng im ®ebanlen toie im

(Sitteng efe£ fortgebe. SDftt biefem toirf(id;en gortfd)ritt über

Sdjteiermacfyer fyinanS berbanb er einen anbern toa^ren nnb

frnd)tbaren ®ebanfen, ber, toenn er ^um boften nnb reinen

SlnSbrnd: gekommen, um fidj>erlidj) in gan$ anbere SQafywn

geführt tyä'tte. &8 toar bieg ber ©ebanle ber (Sinfyeit be3

3Migiöfen nnb (Sittlichen nnb bemgemäß ber eindeutigen 23e*

tjanbtnng ber Dogmatil nnb dt^it £)er teitenbe ®eftdj>t$*

rmnft für feine Stnffaffnng be3 ©fjrtftenttjwnS toar beffen be*

tebenbe Sirfnng, baS „§ett8fräfttge", toie er e3 nannte.

2lnf biefen ®ebanfen, baß ba3 (Soangetinm mc$t btoS ßefyre,

fonbern $eben fei, nnb gtoar <pett3teben, fottte bie cbrifttidjje

£)ogmattf fiefy grünben, in tfym überaft bie Mmtyfnngen nnb
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Uebergänge ^ur (ätfyt finben. Unb boä) — tote bteteS fyat in

bieS „Aftern ber cfyriftUc^en Öefyre" @ingang gefuuben, bei

bem bie 2Mnü>fungen an ba$ (Stfu'fcfye ganj fehlen, ja! ba8

einer et^ifc^en 33efyanbumg gerabe^u toiberftrebt! £)a§ gtft

namenttid) oon ben fogenannten ^ßrofegomenen ber £)ogmatif,

bon ben toicfytigen ©runble^ren über Offenbarung unb Snfptra*

tion, Setffagung unb Sunber! 3n allen btefen Partien Ijerrfd&t

eine toal^rfyaft erfcfyrecfenbe, <Sinn unb Verftanb oertoirrenbe

Vermifdjmng ber fupranaturatiftifd)en unb ber mobern * toiffeu*

fd)aftüdj>en 2öeuanfd)auung , ein tieffinniges £)urd)einanber*

toüfylen be$ 2Biberftrebenben, eine faft jur Vergiftung trei=

benbe 3a -Sftein* Geologie! ©o bei beut DffenbarungSbegriff

toirb perft ein unioerfaüftifcber Anlauf genommen. &8 toirb

$ugeftanben, baß fid) aud) baS §eibentl;um in einer getoiffen

Sutnäfyerung unb ,/>ßäbagogie" gunt (Sfyriftenttmm oerfyalte. 2lber

fog(eid) tritt bann bie 23efd)ränfuug ein, baß baS £eibentfmm

nur eine „negatioe" unb „ibeette" Vorbereitung beS (Srlöfmtgö*

glaubend enthalte, nur bie „@efjnfudj>t", ittd^t bie „Ver*

fyeißung" beS Sorten ®otte8, baß bagegen bem SHten STefta*

ment au$fd)Ueßüd; bie „pofitioe" unb „reelle" Vorbereitung

auf bie abfotute Offenbarung ^ufomme. 33ei bem Offen*

barungSbegriff toirb bann ba$ §aubtgetoicfyt auf bie ,;ttr*

fprüngtid)feit", auf ben neuen Anfang in bem rettgiöfen

Öeben ber SD^enfc^^eit gelegt unb barauS bie 2tofcfyueßu$Mt

gefolgert. 9cäd;ft ber Urfyrüngtid?! eit ift eö bie „®ef<$ic$tti$*

feit", toetcfye biefen particutariftifd)en ßljarafter begrünben

fotX- 9?ad) Snfyatt toie gorm ift nämtid) bie Offenbarung auf

„eigentümliche" Seife gefd>id?ttid). £>a3 aeigt ftcfy barin,

baß fie nicbt btoS Vernunftprincit>ien, fonbern au$ £fyatfad)en

enthält; baß ber M)rinfya(t ber geoffenbarten Religion uranfäng*

@d?n>ar£, ZbeoU$k. 23
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tidj mit ber et^ifc^en ©efd^id^te ber SDfanfc^ett bereinigt ift

^ac^bem fo ber ^articutarismus ber Offenbarung nnb ifyr

fupranaturater @l;aralter tyintängticfy gefiebert erfctyeint, ttnrb

fogteid) lieber $nftatt gemalt, fie in bie ®efe£mäfHgfeit ber

sftatur nnb ifyre organifcfye (Suttoidelung In'netn^tefyem ($ott

bringt nid;t$ (Sü^elneS fyerbor, nid;ts toaS nid?t mit bem £u*

fammenljange beS UmoerfwnS oerbunben ift r aber er bringt

boefy SO^attdBerfei l)eroor, tvo$u nnb toobon er ber niebern Orb=

nnng nnb «Stufe ber £)inge bie bloße ,,^räbi&oofttion'' ge<

geben, fobaß getotffe dx\Meinungen als @nttt>i(Mungen einer

fyöfjem 9^atnr in ber niebern, ober als „fd;ityferifd)e", als

„ GhttfteJjungen " angefefyen toerben muffen. $ber aud? biefe

„fd/öbferifd?en @rfd)einungen'', biefe „(Sntftetjungen" tragen

überall ben ^aralter ber „Slflmäfyftd&fett". @* barf burd?

bie Offenbarung toeber ber menfd?tid)en greifyeit, nodj ben

®efefceu beS SöerbenS Eintrag gefc^e^en. £)er neue Anfang

be$ 9?eUgtonöleben« be^iefyt ftd> in mannigfacher 2Beife auf

ba$ alte nnb jieijt an fid), toaS in ber natürlichen SntttrictV

lung am meiften tljeite ifyrem Urfttrunge gemäß, tljeite tfjrer

SfaSartwtg entgegen ift

®an$ ä'fynlidj) ift es mit bem SBunberbegrtff. Inc^

lu'er begegnen hnr toieber ber „neuen Schöpfung", ber „fyoljern

Sftatur in ber niebern ", ber fyöfyem ©efe^mäßigleit mit ifyren

eigentümlichen Orbnungen; aud) fyier toieber bie Analogie

mit fcfytfpfertfcfyen ©pochen auf anbern ®eifte» gebieten, eine

Analogie, roele^e aber bo$ hneber nur eine Analogie ift, itub

nie mit bollern (Srnft unb ganjer (Sonfequena auf bie beoor*

3ugte Offenbarung angetoenbet toerben barf. £)ie Snnber

refultiren aus ber „Urftrünglicfyfeü" ber Offenbarung, burd?

fie fcfyafft ®ott ettoa« ^eue§. <B finb nicfyt nur fubjeetibe

SBunber, bie in bem fid^äBunbern ber SDtatfd&en ifyren @runb
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fyaBen; nein! e$ fütb oBjectioe, bon oBjiecttöer UeBematürftd^

fett, tüte namenttidj) bie *ßerfon beS GrrlöferS fetBft, ber 9J?tt=

tzU uttb Duelfyunft aller Sunber. 2tBer — au$ fn'er lieber

biefeS 2lBer — fie finb bantm nic^t fdj>ted)tf)in gefe^toibrige,

unnatürliche uttb unbegreifliche (£reigniffe, fottbern fotcfye,

toe(d)e tfjeils in -^öe^ug auf bie pt)ere Drbmtng ber £)inge,

ber fie angehören, uub bie in bie niebere auf ir)re Seife ein*

ttnrft, fydi$ üt §inficfyt auf bie „^efynticfyfeit" (!) mit ber

gemeinen Statur, bie fie irgenbnne (!!) Behalten, enbttd)

toegen tijrer teteofogifd)en SBoürommenfyeit, etir>a$ „toafyrtyaft

©efe^mäßigeS" enthalten; ja! tüelc^e toegen ber „gteidj*

artigen" (!!) (£rfdj)etnungen ber innern Sunber ber (£r*

(tffung unb oermöge beS gtüifd^en ber Sftatur uub beut Reifte

Beftefyenben 23unbe6 aU ba$ „in fetner $rt ^atürlicfte"

angefe^ett »erben muffen!

@o totrb bettn aud) nocfy auSbrücfticB auf bie ^aratfete

mit bem fittücfyen unb funftterifdjjen (gebiet tn'ngenriefen unb

ausgeführt, ba§, fo toettig tote fjier burc^> Stofföfmtg nieberer

Regeln $u ©unften fjöfyerer ein Untoefen angerichtet toerbe,

eBenfo toentg Bei bett Sunbew ber ^atur im 9?eid^e ber

Statur. $)a8 @att3e aber faßt fic^> in bem fel)r fyecutatib

füngenben, an Sttarfyetnefe unb ®öfd)el erinnernben, ©afce $u=

fammen: „Sunber unb Natur fönnen nicBt bonetnanber laffen

in ifyrem Unterfrfjtebe ; benn ber botfe begriff ber ^atur fjcit

ba3 Sunber ^u feinem Momente unb ber meiere begriff be$

SunberS bie ^atttr." — Sir Brausen u>e( nicfyt biet Sorte

gu berüeren, um biejen (SonfufionSfnäuet ^u entwirren. Sir

finb ja %u unferm ®tocf über bie gtit beS tntjftifc^ ^ f^ecutati*

oen ^eBetS l)inau$, ber toäfyren^ ber §errfcfyaft ber <£d)etu'ng*

<Oege('fd)en ^itofop^ie gtoei £)ecemiien tnnburcfy bicfyt über

unferer Geologie (agerte. — (&$ Bebarf bafyer nur ber 9ln*

23*
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beutung, baß ber $u$brucf „neue ©cfyityfung" bon bomfyerein

ein unflarer unb berwirrenber ift, ba bie erfyattenbe £fyätigfeit

©otteö nie unb ^u feiner 3eü oljne feine fcfyöpferifcfye Befielt,

ba ®ott biö l)eute unb in alle (£wigfeit neu fcfyafft; baß aber,

wenn man unter biefer neuen (Schöpfung bie ^noten^unlte

unb (£utwidelung$epod;en be3 geiftigen £eben$ in ber SOtenfd^

fyeit berftefyt, man tiefen ®eban!en aucfy auf alle großen re*

formatortfcfjen Reiten, auf alle ©eifteSgebiete unb ©eifte^eroen

gteicfyerweife ausbeuten foll, unb nicfyt lieber bem Triften*

tlmm eine bölltg auSnafymSWeife unb particulare Stellung ein*

räumen; mit (Sinem Slöort: baß man nicfyt mit Analogien

fielen foll, welche crnft au nehmen man boc^ leine 8uft

fyat! Unb enblid) ift nod; barauf ^injutDetfen, baß burd) einen

leichtfertigen unb ganj unb erantw örtlichen ©prung ber Ueber*

gang bon biefen fogenannten ®eifte3Wuubern 3U ben Sunbern

auf bem (Gebiet ber yiatnx gewonnen wirb , wäfyrenb bod)

gerabe ber ©eift im Unterfcfyieb bon ber in fefte ®efe^e ge=

fcfyloffenen 9?atur ber fortfcfyreitenbe ift; baß ber bötttg

wtbewiefene unb unbeweisbare ©a^ fttllfcfyweigenb eingefeuert

wirb, mit einem neuen unb ersten ©eifteSleben werbe aud;

ba$ 23erfyältuiß be$ ®eifte8 31t ben sJ£aiurgefe£en ein anbereS,

mit ben SBunbern ber ©rlöfung unb ber Siebergeburt feien

aud) bie Sunber ber SeinberWanblung, ber £obtenerWedung

u. f. W. gegeben! Säre bie3 wafyr, Wie e3 bod) nur eine breifte

£M)auptung ift, fo Würbe bie unoermeiblic^e (£onfeauena bie

fein, baß mit ben geiftigen unb erlöfenben Gräften beS ^ri-

ftentlmmS aud? bie Sunber unb Gräfte über bie ^ftatur notlj*

wenbig fortbewegen in ber cfyriftlictyen $ircfye, baß Wir uictyt

allein Sunber ber Vergangenheit, fonbern ebenfo fel;r ber

(Gegenwart an^une^men fyaben, baß wir mit (gutem Sorte gar

fein 9?ec^t fyaben, über bie Sunber unb £egenben ber fatfyo*
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lifcfyen $ircfye $u täfeln, fonbern nn$ Beetfern follten, bie $rofa

ber ©egentoart mit folgen Sßnnbem $n erfüllen!

£)a§ and) Bei ber $efyre bon ben Seiffagungen tote oon

ber Schrift nnb tfyrer 3nfbiration 9^fd? eine oollfommene

©cfytoeBetljeologie barftellt, ift leicht Begreiftify. <äx gefyt

oon bent Unterfcfyieb ber fyeibnifcBen Sflcmtü ober SBortyerfagnng

nnb ber jnbtf$>cfyrtft{i$en Setffagung an«, nnb fnfyrt mit

tRzfyt an«, bafj bie Seiffagung nicfyt ängerticfye £)inge, fon*

bern bie ,3ufnnft be« $Hetd)eS ®otte8 gn ifyrem 3nl?alt fyaBe;

aBer er giBt bod? lieber $u, ba§ bie Seiffagnng and; $or^

fyerfagnng fei, nnr muffe biefe eine „mäßige" fein nnb bürfe

nicfyt ba£ gan^e menfcfylid)e SBer^ättnig jur ®ef«$ic$te jerftören.

©o toeife bie 2Beiffagung oft bon einem Beftimmten @tanb*

pnnft ber ©egentoart, in mefyr ober minber beringter ^3er^

fpectioe, anf bte SBettenbmtg ber göttlichen §an«ljaltnng In'n,

fie fyaBe eS toefentlid) (!) mit bem ($öttli$en in ber ®e^

fcfyid)te p tfjun, nicfyt mit bem äußerlichen ©toffe, aBer fie

nmfaffe bodj> and) roieber ein ©tütf 2BirHid)feit, bie Sirf^

lidjtfett, toelcfye mit ber Safyrljeit (Sin« fei. £>a« SBerfyältmg

oon Seiffagung nnb Erfüllung fei nid)t ba£ ber bölligen (Jon-

grnen$, es »erbe nicfyt ein äußerliches (Signalement oom

ülfteffiaS, an bem man ifjn miebererlennen lönne, gegeBen,

bie £)arfte(lung«mittel feien bietmefyr toefentließ analogifdje

nnb ffymBottfd)e, bie 3eitoefttmmungen ba« Untergeorbnete.

3e nteljr in einer 2Beiffagung nnr £fypifd)e$ enthalten fei

(nnb 9tt£fd) neigt fefyr balu'n, rt>enngtetcr) aud) Ijter olme alle

(Sntfdn'ebenfyeit, an bie Stelle be8 ^rot^etifd^en baS STfybifcfye

$u fefcen), befto mefyr fefye fie mehrmaliger nnb au*

mä^lic^er Erfüllung, einer fefyr nafyen nnb fefyr entfernten

entgegen.

33et ber $efyre bon ber ©d^rtft enbltd) fu<$t er, hierin
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über <S$leierma$er fu'nauSgefyenb, p ertx>eifen r bag ft$ in

ben fanonifdj>en (Schriften baS Sort ®otteS bod? no$ auf

anbete 2lrt mit bem menfcpcfyen vereinige , als in ber münb*

liefen 9?ebe eines 2tyoftelS ober tytüfäekm, ba§ baS göttliche

Sort fyier eine „gan$ befonbere Defonomie" ^abe,

unb äfynltcfy gewinnt er aud) für bie 23ilt>ung beS ®anon baS

berufyigenbe föefuttat, ba§ fid) „alle SeiSfyeit unb ®nabe

beS £)erm, bie überhaupt ber §)ert>orBrtngung ber Offen*

barungStfyatfadj>en unb SSünbniffe corgeftanben, auf immer

neue unb eigentümliche Seife berfyerrlicfyt ^abeü"

Senben toir uns ücm biefem tt>iffenfd)aft(t$en Serf

^i|fd)
?

S ^u feiner amtlichen 2ßirlfamleit , fo muffen toir $u*

geben, bag fie eine ungen>öfmlid?e toar. £)te eigentliche £%
fetneS SirfenS fällt in bie 25 3a^re (oon 1822—47), fc>a>

renb bereu er als £efyrer an ber Untoerfität 33onn, ti)ie als

SDtitgtteb ber rl;einif$en <ßrobm$tatftynobe unbeftrttten als baS

geiftige Qaupt ber et>angeüfd)en ®trdj>e beS Ü^einlanbeS ba*

ftanb. — (£r tuar bieS burd) bie feltene Bereinigung beS

tt>iffenfd)aftlid?en unb beS prafttfcfyen (BeifteS, beS alabemtfdjjen

SetyramtS unb beS ^ßrebigtamts. 53?ar er bod) f$on fcon früfy

an (1810) in Sittenberg, bann (feit 1820) in temberg im

praftifcfyen Pfarramt tfyätig, belteibete in $hxm bie ©teile

eines UuiberfttätSprebtgerS, machte am 9fljein alle ©tufen ber

tirc^eriöerfaffung bur$, als Sttttgüeb beS 'ißreSbfyteriumS, ber

*ßröbm$iaIfonobe, als ifyr Bicepräfibent, als föafy im £on=

fiftorium, unb toar mit feiner ganzen %kU unb (BeifteSfraft

tief üertoacfyfen in bie b anteiligen ©nttoicfelungSfämpfe biefer

$trdje. — <So ift benn neben feinem „Aftern ber cfyriftltctyen

Sefyre" (in 1. Auflage 1826, in 6. 1851) fein bebeutenbfteS

unb toid&ttgfte* SBerf, bie „praftifcfye Geologie" (feit 1847);

fo $at er als Vertreter ber proteftantif^en tirc^e ben Angriff
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ber 2ftöfyter'fd)en ©fymbotif im ©etfte freier ebangelifcfyer

28iffen|cbaft unb in richtiger ©egenüberftettung bon ®efei3 unb'

(£bangetium ^urücfgefdalagen (1835); fo t?at er um bie 23e*

feftigung beS UnicnSwerfS in ber ^tjeinprobins fid> banernbe

23erbienfte erworben, eine neue ^ßerifopenorbmmg gefcfyaffen,

bie gan$e jüngere ©eneratbn ber ©eiftticfyen beS 5R^einö an

feinem mitten unb finnigen ©etfte aufei^egen unb baS $3ifb

eines Äircbenfürften, wie ©cbteiermadj>er e£ ge^eic^net, in ber

£)urd>brtngung unb Sättigung ber fircf;ticben 3&a£t8 turetj bie

2Biffenfd)aft $ur (£rfcbeinung gebraut. Stuf feinem §c(?epunlt

ftanb er im 3afyre 1846, als er ben ber eimobe feiner ^ro=

bin$ $ur ©eneratfintobe nacb Berlin entfanbt würbe unb r)ier batb

unb wie naturgemäß $um geiftigen SDcittetbunft ber 3?erfammhntg

ftd) erfyob, ber er 3^ «nb ^icf)tung gab. §ier fdn'en e£ einen

Slugenbticf, aU Wolle er fidj> über fic§ fetbft unb bie ^ag^afte $er^

mittterrotte, bie er bis bafyin eingenommen, ergeben, als wolle

er ben 93cutfy faffen, bem gewaltigen ©äfyren unb fingen ber 3ett

nad)gebenb, einen neuen SlnSbrucf, eine neue recbtticfye ®runb*

läge für bie ebangetifebe ftircfye ber ©egenmart $u febaffen.

(£3 ift befannt, wie bamats gerabe bie Eingriffe au$ bem £)eer*

tager beS 2Üt?eigmu3, burd) Strauß, geuerbaefy, 33r. £3auer,

bie ^atlijcfyen unb Deutfcben 3at?rbüdj>er , mit gewattigen

©tögen gegen bie £'ird)e geführt mürben, wie bamats bie

„proteftantifcfyen greunbe" fid) fammetten unb in weiten ^otfg-

Ireifen taute ^uftimmung fanben, wie ber &eutftf>fatl)oticiSmuS

fid) fyoffnungSreicb erfyob unb bie freien ©emeinben aud) oou

ber proteftantifeben £anbe£fird)e ^reugenS ftd? fonberten, um
bie geffeln ber alten ©tymbote, namentlich be3 aooftotifcfyen

(2innbotunu°, in feiner SInwenbung bei £aufe unb Liturgie,

bon fid? 3U werfen. 3n biefer £tit, ba bie Saffer t?od) gingen

unb über bie alten £ircbenmauern weit tunanströmten, war
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aud) yity\<$ oon tiefer Strömung nicfyt unberührt geblieben

unb glaubte am beften burcfy ^ac^giebtglett bie ©efatyr gu be*

fdfymören ltnb bie bebrüte ®ird)e burd) neue gunbamente ^u

ftüfeen. £)ie£ mar bie 23ebeutung beS oon ifym entworfenen

neuen DrbinationSbefenntniffeS*). gür bie Sßocation

fottte ber alte -SSefenntmfjftanb bleiben, für bie Drbination

bagegen bie neue gönnet in traft treten. (£$ mar bieg in ber

£f)at ein füfyner (Schritt , ber in feiner 2fagfüfyrung ein ent*

fd)toffene$ £>er$ forberte. £>enu offenbar Ratten bie ftreng*

gläubigen (Segner, an beren <Spi£e ©tafyt ftanb, red)t, toenn

fie bie 3lufftellung biefeS neuen gormular$ für gteicfybebeutenb

mit ber 21bf(^affuug ber alten (Symbole erklärten. 211s efyr^

mürbige Reliquien, als tjiftorifd^e ^Denlmäler motten fie nodj

fortbewegen, aber üjre oerfcfüdjrtenbe traft, it)re Söebeutung

als 9?ed)t6grunblage, Ratten fie oerloren, ha nur nocfy ber

SDrbination, nicfyt ber $ocation, bie tefyramtliche Verpflichtung

beitoofynen fotfte.

£)ie$ farblofe unb burcfyauS unlebenbtge, aug lauter bibfi*

fcfyen ©ä^en fünftltd) gufammengeftücfte <Stymbot, metcbeg an

*) 2>ag Formular lautet: 2)er 2)iener am 2Bort ©orte« befeune

ft$ jum ©tauben — : ,,an ©ott ben SBater, affmädjittgen ©<$öj)fer §im=

mels unb ber (Srben, unb an 3efum (Sfyriftum, feinen eingeborenen

©ofyn, ber ftd) felbfi entäußerte unb $ned?tsgeftatt annahm unb als

$ro£fyet bon ©Ott, mä'd)tig bon Xfyat unb 2öort, ben ^rieben berfiin*

bigt, ber um unferer @ünbe toitten bafnn gegeben unb um unferer ©e*

red)tigfett toittett aufertoedt ift, fic^ gefegt fyat gur 9?ed)ten ©ottes unb

f)txx\ü)t aU §aubt ber ©emeinbe etotgft^. Unb an ben Zeitigen ©eift,

burd) toeldjen toir 3e[um unfern £>errn Reißen unb erfennen, trag uns

in ifym gefcfyenft ift, ber ben ©laubigen bezeugt, baft fte ©otteS hinter

ftnb unb tlmen bas ^fanb unvergänglichen @rbeö toirb, ba& behalten

toirb im §immel."
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ben bem 3 e^^eicugtfein entfrembeten Vorftettungen bon ber

übernatürlichen (Geburt (Sfjrifti, feiner Sieberle^r 3nm ®erid)t,

ber 9tteberfafyrt gur Spotte unb ber Sluferftefyung beg ßeibeS

vorüberging, tt>ar baS Sleufjerfte unb $üfmfte, gu bem bie

VermittefungStfyeologie fitf> je erhoben Ijat. @ö erfolgten bann

aud) balb bon allen leiten ber aufgeführten gläubigen 2öe(t

Bebauern, Stnllagen, *ßrotefte; man fprad) bie Befürchtung aus,

ba£ es nun um ba$ 2fyoftoücum unb bie 2luguftana gleicher*

toeife gefct)er)en fei; felbft 'ük rfyeinifdjte ^robingialftynobe, toelc^e

ben S3erfaffer beS gormnlarS entfanbt, vermiete bie (Srtoaf^

nung ber fettigen „®runbtf)atfad)en", proteftirte gegen bie ($in*

fü^rung tiefet tf)eotogifd)en OJcadjjtoerfS unb gab bem Ottanne,

ber bis bafun ifyr §aupt unb ifyr @tof$ getoefen, gu bem fie

a(3 ifyrem £efyrer emporgeblickt, ein förmliches unb entfdjuebe*

ne$ SttiStrauenSbotum. — §ier geigte fid) beutücfy, toeId)er

*äxt bie Sßirffamfeit oon 9^fd) in ber rfyeinifcfyen $ird)e ge*

toefen, toetcfye Zepter er gebogen- (Ex toar nur bie £3rücfe

getoefen gur 9?ed)tg{äubigfett. dx tourbe nur bereit unb an-

erlannt, fo lange unb fo toeit er in ifyrem £)ienfte ftanb.

<Soba(b er aber oerfucfyte, ben Bebürfniffen ber ©egentoart

gerecht gu toerben unb für feine eigenften Ueberjeugungen

einen freien unb abäquaten 2(u§brucf gu gewinnen, tourbe er

oertaffen, mit SftiStrauen unb anfragen überhäuft. £)aS gu

ertragen fyätte eine größere (Stafjlfraft erforbert, als ifym eigen

war. @o Mizb benn ba3 neue DrbinationSformular aud) für

um nur ein boctrmcireS (£rj)eriment; eS blieb, tüte aöe anbern

Verkantungen biefer ®enera(fimobe, gang otyne geigen unb

bie 23eridj>t erftatter in ben beiben toid)tigften gragen, über

bie orbinatorifcfye Verpflichtung unb bie Union — ^i^fdj

unb 3. Sftüüer — toanbten, toie erfd)recft über ftd? fetbft

unb ifyr attgu fecfeS Vorbringen, ifyrem eigenen 2Öerf leisten
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§ergen$ ben Sftücfen. — $on biefer 3eti tritt ein SBenbepunft

ein in ber Stellung beiber Ottänner gu ben ftrcpd^en Stym*

Bolen nnb bamit gur Union. «Sie Ratten ben 23erfud) machen

tootfen, über alle Bisherigen StymBole fyunoeg gu einer ein*

fachen BiBlifcfyen gormel gurüclgugreifen. (£r mar miSglücft; —
fie felBft mit SftiStrauen »erfolgt, beg Unglaubens angesagt

£)agu nnn baS 3afyr 1848 mit aßen Sdj>recfen beS UmfturgeS,

ba$ aud) in iljren ängftlicfyen ©emütfjent mtfß& aU ba£ ©e-

füljl ber Unfic^er^eit nnb gurcfyt gurücfgelaffem So fam e$

gu einem griebenSfdjrtuf} gtinfcfyen tlmen nnb ifyren (Gegnern

auf ber ®eneralfimobe, gu einer Bereinigung aller SHrcfyltd^

(Sonferoatioen, p ben Befamtten ®ircfyentag3oerf)anblitngen unb

$)emonftrationen. — Unb fo tourbe benn audj> bie Union,

für toeld)e biefe Männer immer noefy eingufteljen fid) oer=

pflichtet gelten, gö einer (SonfenfuSunion fyerabgefetjt, burdj)

toeldjje nur bie (£ontrober$lefyren aBgefd)liffen nnb als untoid)*

tig gurücfgeftelltiourben, ber gange übrige ffymbolifcfye 23eftanb

aber, ber gange (£onfenfuS beiber donfeffionen als redj>tli$e

unb oerBinblicfye ©runble^re beS (Glaubens anerfannt Blieb.

SBte feljr namentlich ^tfefcfy mit feinem UmonSberlangen fidj

auf baS allerBefdjeibenfte %Ra% gurücfgog, nur no$ um eine

gebulbete G*$tftety neben ber (Sonfeffion Bettelnb, geigt fid) in

ber «Stellung, meiere er gegenüber ber Befannten (SaBtnets*

orbre oom Safyre 1852 einnahm, bie bie ürcfyltcfyen 33eljörben

((£onfiftorten unb DBerfircfyenratfy) in eine lut^erifc^e unb

reformirte Section fbaltete. (Statt bie gu fötfyt Befte^enbe

Union im $ir$enregtment als eine fol$e gu forbern unb mit

UnBeugfamfeit gu bertreten, toelcfye üBer ben Sonfeffionen

fteljt, ifyre fyöfyere gufammenfaffenbe unb oerfölmenbe Gmttjett

ift, erniebrigte er fie gu einer folgen, toelcfye neben ifynen

gebulbet tt)irb, unb naljm als (Smgiger im preugifdkn DBer*
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firdjenratij ^$(a^ auf bem 5(rmenfünberbcmf($ett einer eigenen

unirten <Section. ©o nmrbe benn aud), tro^ mannet Keinen

Reibungen ^mifdljen üjm unb ©tatjt, im berliner Oberfir$en=

ratfy, bei biefen Männern baS ®efüfy{ ber innern 3ufammen*

gefyörigfeit, ber $arteigenoffenfd)aft gegen bie ungläubige Seit

immer ftärfer, um fo mefyr, ba Sßtffc^, in all #u großer 2lrg*

(ofigfeit, fid^ gern bereit fanb, fotool auf ben SUrdjjentagen nrie

ben Kifenacfyer Konferenzen, bie fcfylimmften unb anftößig-

ften gorberungen ber Ultras, toetm au$ in milbern formen,

mit ^u vertreten. <So toaren bie ©runbfä^e, toelcfye er auf

ber Kifenad)er Konferenz 1855 für bie ^öe^anblung ber hef-

ten auffteflt, gan^ biefelben, n>e(d)e ©tafyl fcfyon 1853 auf bem

berliner ^ircfyentag unb fobann in feinem Vortrag über d)rift-

ü$e Toleranz (1855) gettenb gemalt, unb (Stafyl fonnte fj'ofy*

nenb Fünfen mit feinen £)eclamationen über ReUgionSfyajj

unb Unbutbfamfeit auf Wi^tf) oertoeifen, ber gan$ ebenfo n>ie

er benfe, unb an beffen Slbreffe aft biefe $ortt>ürfe mit ju

rieten feien. So berief ft$ 9?i£fd? auf ber Ktfenacfyer Konfe*

renj 1857, bei feinem Referat über bie ^irc^en^nc^t unb $ur

Rechtfertigung berfetben, auf baS „lir^lic^e £)ecorum",

toetd^eö fotcfye gu&t unb SütSfcfyliegung forbere; — getoiß gan^

im <5inn ©tafyfä, ber biefe üDecorumäpljüofoptyie in feiner

Öefyre bom „ cfyriftlid&en (Staat " befonberS auSgebilbet §at, aber

f$te$terbing$ nicfyt im (Sinne beS £eilanb$ fetbft, ber fid(j>

unter bie <Sünber unb 3öttner fegte unb felbft ben 3ubaS

SfdjariotJ) nicfyt bon ber £fyeitnafyme an bem ^eiligen ©ebenfo

ma^I ausfliegen toottte!

<Sefyr natje mit Sftifcfcty bertoanbt, toenngteidf) leichtern ®e*

toic^ts als er, ift 3> Sttüller. Kr ift nidbt fottol ein (Schüler

<Sc$leierma$er'S als sfteanber'S. Kr tyat bie Antipathien fei*

neS 3tteifterS, bte bei bem fonft fo butbfamen Spanne in naioen,
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leibenfcfyaftüc^en (Srgüffen unb nur in eingetnen (Stößen fyer*

oorBracfyen, gu einer IjaBituetten SSerftimmung nnb $erBitterung

auSgeBitbet. £)iefe polemifcfye ©itterleit richtete ftd) oomefym*

iiü) gegen bie <pegeffcfye $fyi(ofo^ie nnb altes, ttaS mit üjr

gufammenfying, gegen ben Pantheismus unb gataüSmuS, audf>

gegen bie ©traufj'fcfye unb 23aur'fcf)e ßritif. 23or aftem toar

es bie 3bee ber *ßerfen(i($feit unb ber perforieren greifyeit —
ber $erföniid^feit ®otte3 unb ber freien ©elBftcntfReibung be$

SCRenfc^ert — , bie er gegen pantfyeiftifcfye Verflüchtigung ju retten

unternahm. Öeiber entbehrten biefe 23eftreBungen ber regten

toiffenfd()aftitd)en gretfyeit unb Seit^er^igfeit unb Ratten gu

ifyrem £>intergrunb eine tt)eotogi(c^e ©eBunbenfyeit, bie eS nir*

genb£ $u reinen 9?efuttaten fommen lieg, ©o fottte bie ^3er-

fönticBfeit unb freie «SetBftBeftimmung ©ctteö oornefymticfy bagu

oertoanbt derben, ben ©upranaturaliömus gu ftü|en, 3U Be*

toeifen, baß ®ott ntd^t an bie 9kturgefe£e geBunben fei, fon=

bem mit feinem Sitten über Üwen ftetye. ©0 erhielt bie fitt=

(icfye greiljeit beg SDtenfcfyen, bie £D^üüer in feiner Se^re Don ber

©ünbe ftar! Betonte, bie 3Serfümmerung, baß ifjr bie SHjatfacfye

einer tiefen unb fyaBituetten SSerberBnig alter ülftenfd)en gegen*

üBergefteüt tourbe, unb baß ber fiefy fo erfyeBenbe Siberffcrud?

feine ööfung nur ju finben oermodfyte in ber £)fypotf;efe einer bor*

toettttdjen freien SetBftentfReibung ber menfd?tid)en ©eeten. —
$)te ®antifd)e greil?eitstehe, freiere üBeratf gu £>ütfe gerufen

lourbe, erfuhr eine toefentticfye UmBtfbmtg; aus bem tranS*

feenbentaten fSCct- beS freien SiflenS tourbe ein oortoett*

tiefer gemalt. — UeBerfyaupt erfennt man an biefer burd^auS

fünftticfyen, aus ben oerfcfyiebenften fi<$ freu^enben Reflexionen

gufammengeftücften @ünbentehre , bie tro£ beS Bebeutenben

t^eotogifd^en Samens tfyreS UrfyeBerS auc$ mc$t @inen 3ln*

länger gefunben \)at, bie @igentfyümii$feit SMtter'S, feine
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^Begabung tr>te feine ^cfytoä'cfye, beutltd?, TOeS ift bei ifym

fünftlid) unb anreflectirt, afteS auf ber ^tubirftube au3ge*

flügelt. üftirgenbS jetgt ficty Urfprünglicfyfett unb einfacher

SBaljrljettSfum. @r ift ein SMfter ber föeflerton unb oer*

binbet mit geinfyeit unb ©efcbtcf längere 9tefferjon$retilen p
Einern ©an^en, aber ber fcbärfer 231icfenbe erfennt ba(b

ba$ oölltge Unvermögen an f$o>ferifc$em £)enfen, bie OMtlje

unb 33rücf)e p>ifd)en ben pfammengeretfyten «Stücfen. @o ift

itjm benn aud), bei biefem fanget an 9catürlid;>feit, alles

toa3 er miffenfcfyaftlicfy berührt tjat, unter ben §)änben »er*

funftelt unb pr (Saricatur geworben. 3ft eö iljm bocfy gan3

älplidj) toie mit ber ^ünbentefyre mit ber UnionSboctrin er-

gangen! 2Iud) er, tote $10$$, ftellte nod) auf ber berliner

©eneralflpobe bie gorbermtg, baß bUrd) bie Union md)t adein

bie (Sontvooerelefyren ber Beiben (£onfeffionen, baß oielmefyr alle

biejenigen $efyren, meiere tiefen an 33ebeutung gleich fielen,

im rechtlichen ©um frei p geben feien, baß überhaupt alles

ba$ aus ben alten ©Embolen als nicfyt oerbinblid) auSgefc^ie-

ben toerbe, toaS pr begrifflichen gorm, pr „fdj>olaftifd)en

Geologie,", nid)t aber pr religiöfen @ubftanj gehöre. Sie

gatt$ anberS in ber Schrift „Ueber bie eoangetifcfye Union"

(1854)! §ier ift bie QionfenfuSunion bis pr flemlicfyften

^ßebemterte burcfygefüljrt unb ein neues SBefenntniß aus allem

©(derartigen ber alten ©onberbefenntniffe muffelig pfammen*

gefe|t, baS ebeufo uuttafyr unb ungenießbar ift als ber oor=

toeltlicfye Sali ber ® elfter! — Ueber^au^t barf baS Urteil

niebt prücfgefyalten werben, baß biefe UnionStfyeologen, üDtan*

ner tote 9fctfef$ unb SJcüKer, ber Union in Preußen oiel mefyr

gefdjabet als genügt baben, baß biefe gan^e £oufenfuSbogmatif

nichts als eine grobe ©elbfitäufcfyung, aus 3 a S^aftiS^t un^

§atbfyeit geboren, war. £)enn in Söaljrljeit ftanben biefe
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Männer ja gar nityt mefyr auf bem (SonfenfuS, fonbern auf

einem gan$ anbern 23oben, auf bem ber mobemen S^eotogie.

5116er — cmftatt ben 33tid bortoärts gu rieten unb aus bem

©eifte ber ©egettoart, aus ber 3Tiefc be$ refigiöfen ®eh)iffen$

mit fröfyticfyem 9flutfy ein 9?eue£ gu fcfyaffen, flauten fie immer

nur rütftoörts naefy bem fünfte fyin, too bie confeffionetten

Unterfcfyiebe aus ber anfänglichen (Sinfyett guerft ftcfy erhoben;

anftatt ben neuen Sein in neue ^(äucfye ^u fäffcn , ben

neuen ©ebanfen neue formen zu geben, flidten fie mit unfäg*

lieber unb bod? fo bergebticfyer SCRü^e an aßen ben 8öd)em,

bie in ben alten geriffenü

SSteTC meljr als 3. Mütter fear ein SUcann be$ griebenS

unb ber Vermtttetung auefy gegenüber ben freiem SRicfytungen

in ber Geologie: Utlmann. @r mar burefy fein liebend

mürbig-fübbeutfe^eö Naturell, burd) bie eingetjenbe unb an-

fd)miegenbe 2Bei$ljeit beS €>um$, burd) bie auf einer fünfte

terifcfyen Drganifation rufyenbe Abneigung gegen altes bisfyar^

monifd;e unb extreme ©ebaren bor^ugStoeife gum Vermittler,

Verföfmer unb grtebenSftifter berufen. 3nbeffen mit aft biefen

liebenStoürbigen unb toofyttfyuenben (Sigenfcfyaften U)aren faft

ebenfo gro^e @cfyn>ädjen unb hänget berbunben. @8 gibt

trafen unter alten $tdj>tungen unb Parteien unb tt>ir fetbft

tyaben auf bie §errfd)aft ber $fyrafe im 9?abicaUömu§ mit be*

fonberer 2Iu3brMtid)feit fyingetmefen. &old)t trafen gibt e8

aud) in ber VermittetungStfyeotogte unb UKmann ift einer itjrer

gläubtgften Slntjänger, ifyrer unermübticfyften Verfiinbtger. (5$

ift faft rütjrenb ^u fetjen, tote feft er fetbft bon ber traft fei*

ner Heilmittel überzeugt ift unb n>ie er mit nie auffyörenber

©ebutb biefetben ©ebanfen mit toenig beränbertem ©epräge in

Umlauf fc^t, in Vorworten, in 33ebenfen, in 2tyfyoriSmen, in

•Q3rof<Prett unb 23ü<$ern. gür genriffe 23ilbung$ftufen mögen
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btefe $ermittelung£ * mtb SBerföIjnungStoorte gar oiet 53e^

rufyigenbe£ unb 2lnfpred(j>enbe$ fyaben unb bteftetcfyt nic^t mit

Unrecht nrirb ben jungen ©tubirenben ber Geologie Utlmann'S

„@ünbe" ober fein „SBefen be$ £fyriftentfyum$" angelegentlich

empfohlen, benen bann toofyl nod) ^eanber'3 „ 2tyoftolifcfyeS

Zeitalter" als ai/rtcTorov gegen bie ungläubige $ritif tjinau*

gefügt totrb. 21ber — für fotd^e, toeldfye an berbere ®oft ge*

tob^nt finb, fyat biefe toeid){td)e @peife ettoaS fetyr Slbfcfymeden*

beS; fotcfye, benen ber (Stauet be$ 3ro^fe^ ^efer to Da^

innere gebohrt ift, ioerben burcfy biefe (£alntirungen nid)t ge*

^eUt $ietmel)r ift bie ®ebanfenarmutf) fo grog unb bie gor*

mengetoanbtfyeit fo aufjerorbentlidfy, bie gerieben finb fo glatt,

fo abgerunbet unb oon fo fernem galt, bag fiety fcmm ettoaS

(Jinfcfymeicfyetnbereg, aber audj nic^t leidet eÜoaS £eerere$ ben*

fen lägt. £)ie oollfte 33eftätigung für biefe oielleid^t fcfyroff

erfd^einenbe -SSefyauptung finben toir in UUntann'S „2Öefen

be$ SljrtftetttljumS" (3. Auflage, 1849), einer @<$rtft,

toeld;e in nuce alle ©cfylagtoorte ber @cfy{eiermad)er'fd(j>en 23er*

mütelunggtfyeotogie enthält, olnte audf) nur eine 21fynung gu

Ijaben oon ben tiefer liegenben (Scfynnerigfeiten, bie burd? eine

güüe fcfyöner Sorte oerbedt derben. £)er §auptgeban!e bie*

fer @d;rift ift ber: £)aS (Sfyriftentfyum ift nid)t $efyre, fonbern

ßeben, eine „baS £eben geftaltenbe Sebenötfjat unb £eben8*

ntad^t, ein fd)b>ferifd;eg Cebenöjmncty." £)arauS folgt toeiter,

t>a% bie ^erfon GEljriftt ben äftittefyunft beS ganzen Sänften*

tijumS bilbet unb ba§ fo toenig ein (Styrtftentljum 31t benfen ift

ofyne biefen perforieren üDHttelpunlt, „baß oielme^r in üjm

fd)on baS gange SBefen beS (SljrtftentijumS befaßt, ba$ (Sfjri*

ftent^um nur ber in ber äftenfd&ljeit gur Gmtnndefung gefönt*

ntene (SfyriftuS ift." Unb au biefer SefenöbeftiniTnung lommt

bann noefy bie tyingu, bag ßfjriftu« ber ©ottntenfd) ift, baf?
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ftcfy in feiner ^erfon bie boülommene (Sinfyeit nnb £)urd^

brungenfyeit be$ ® örtlichen nnb üttenfcfyftcfyett bargefteftt fyat

(So ift benn baS (SfyriftentJjum biejenige Religion, „foe(d)e

toeber ba3 9?atürüd?e an fidj> in feiner 9?adtf)ett bergöttücfyt,

nod? aud) ba$ toa^rfyaft >Jtotürli<$e berneint nnb gerftört, fon*

bern e3 umbilbet, fyetfigt nnb berftärt, eö ift bie Religion ber

2ttenfd>fyett, ber menfdjrttcfyeu £ebenSboftenbmtg nnb SefcenS-'-

berltärung." Unb biefer ®ebanle ioirb bann bafn'n auSge*

füfyrt: „£)aS gange dtjrtftenttjunt ift göttlich in feinem Sefen,

menfd;(ic^ in feiner gorm, göttlid) in feinem Urfprung,

menfd;>üd) in feiner $ern)irllid)ung nnb (Snttoidetung,

e$ befi^t bie gange Urfprüngltcfylett unb ^etbftcmbigleit einer

neuen, retigiöfen @dj>ityfung, unb ift bod) im beflften ©inne

gefc$icfytlic$, benn es fcfytiegt fid) aufs genauefte an bie frühere

gütjrung unb (£rgiefyung ber 9ttenfd)ljeit an, c8 tritt gerabe

auf in ber güfte ber fyittw, eg ift mit taufenb gäben in bie

2öirHid)leit berffoc^ten. %lityt minber ge^t e3 über bie 95er*

uunft unb 3?atur fyinauS, aU eS gugteicfy bie fyöcfyfte Vernunft

unb toa^re ^atur ift; benn baS, toag ben 2fttttefymtft unb

$ern be$ (SfyriftentfyumS ausmacht, bie für bie fünbige SOtofd^

fyett am $reuge ftcfy offenbarere göttliche Siebe, Jjätte leine

Vernunft erfonnen unb lein beulen fyerborgebrad^t; baS öeben,

baS gang in ®ott aufgebt, ift nicfyt aus ber 9?atur entfyrun*

gen, unb bod? muffen toir eS in unferm tiefften 23ett>uj3tfein

als bie. §erfteüung unb SSerltärung ber toatyren, menfdtfic^en

^atur bereiten." Sie bie $)ur$bringung beS ©üttttcfyen

unb Oftenfcpd>en in ber ^erfon (Sfyrifti angufefyen unb in toel*

d?em Sßer^äÜmg fie ftetje gu ber in alten anbern aftenfcfyen,

barüber lagt Uftmann fid? weiter fo berne^men: „2113 ange*

(egt auf eine immer tiefere unb enbftd) aucfy boüfommene

Einigung mit ©Ott mug man freiließ bie menf^ttcfye ^ftatur
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Betrauten, aber $ur Sirfütftfeit fann bie in t^r üegenbe Ottög*

lidjtfeit feiger (Sinigung nur werben, wenn eine entfpred)enbe

Aktion unb Ottanifeftation ®otie$ ftattfinbet, nnb biefe ift

um fo metyr gu forbern, aU man anerfennt, ba§ in bie ($nt*

Wicfeümg3gefcfyid)te ber Sftenfc^eit bie bag ©örtliche tyemmenbe

unb ^erftörenbe SD^ad^t ber <2ünbe eingetreten ift, wetd)e in

ifyrer fort uno fort fxd? anfettenben (Gewalt auf eine abfotute

Seife nur burd) eine (ÜrinWirfung oon ®ott unb feinem ©eifte

au3 gebrochen Werben lann." £)ie 21nwenbung atter biefer %\x§*

einanberfe^ungen auf bie tfyeo(ogifd?en Parteien ber <Supra*

naturaüften unb Naturatiften ober SRationaliften ift bann enb*

lid) bie : „bem ©upranaturaliSmug ift baS (Sfyriftentfyum

augfdfyüeßüd) göttlich, übermenfd^tid), wunberbar, aufjergefd)id)t'

(id); es wirb tfjm nicfjt ©etft unb öeben, nicfyt unmittelbar

gegenwärtige, felbftgewiffe, menfcfylid)e Safyrfyeit. £)em Natu-

ralismus unb Nationalismus umgefefyrt wirb es $u einem

btoS ;3ttenfd)tidj>en, Natürlichen, ®efd)id)tttd)en, of)ne neue

gtfttücbe, fd)öfcferifd)e $raft, ofme reellen 3ufarttmen^^ng mit

einer fjöfyem Seit."

£)aS ift bie Cuinteffen^ beS ganzen -Q3ud)S unb ^ugleicfy

ber ganjen SßermittelungSt^eotogie in tfyren @ebanfen über baS

^Ser^ältniß beS ®ötttid)en unb Sftenfd)tiefen, beS ©upranatu*

ralen unb Nationalen im (Sfyriftentfyum ! £>aS finb bie un*

Haren ®ebanlenmifjungen, we(d)e aus bem ©treben ^erooi^

gefjen, einmal baS Gfyriftentlmm in bie ©efd^td^te unb bie

ooüe, menfd)tid)e Sirlüc^leit fu'nein^iefyen, es a(S ein orga*

nifd)4ebenbigeS ^robuet an^ufcfyauen, bann aber bod? für feinen

anfangs- unb Oueüpunlt eine auß erorb entließe unb übernatür*

licfye Stellung ^u gewinnen; baS finb bie ®runb(agen für aüe

unfere mobernen bogmattfd)en begriffe oon Offenbarung,
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Sunber, Snfoiratton, ®nabengaben u. f. to.! gaffen toir bie

gegebenen 23eftimmungen über baS SBerljäftnifj beS ©cttüdjen

^um 3fteufd;ticken im (Sljrtftentljum ettoaS fd^ärfer ins $uge,

fo ergibt fi<$ baS Unhaltbare fefyr letcfyt; benn, toaS Jjeijjt

e$: „ba$ gan^e @fyriftentlmm ift göttlich in feinem Sefen,

menfd)lidj) in feiner gorm, gö'ttlid) in feinem Urfprung,

menfcfytid) in feiner SSertotrÜtd^ung !
? " Gmttoeber fteljt baS

©ötttid^e überhaupt nnb überall in bem SBerljäftnifj ^um

äftenfcfylicfyen, baß Jenes baS Söefen, biefeS bie gorm, jenes

ber etotge Urfprang, biefeS bie ^eitticfye SSertoirflidmng nnb

SBollenbung alle« ©eins nnb ®efd)el)enS ift;
— nnn — bann

ift für baS (Sfyriftentfyum gar nid;ts (SfyarafteriftifdjieS auSgefagt

Ober — baS ©ötttid)e unb 9ttenfd;tid;e flehen nicfyt in jenem

immanenten 23erfyältmffe ber £)urd;bringung nnb Sed)felfeitig-

feit, fie bilben btetmefyr bie unvereinbaren ($egenfä($e beS Un=

enbticfyen nnb (5nbfid;en; — nun — fo ift nid)t 3U begreifen,

tt)ie baS göttliche Sßefen eine anbere gorm als feine eigene

unb itjm allein abäqnate annehmen, tüte baS feinem Urfprunge

nad; @öttlidj>e in eine menfd;tid)e gortenüoidelung austau*

fen faun. 2Bie ber Urfürung, fo ber Sortgang, tote ber ®eim,

fo bie Entfaltung, baS ift baS ®efe^ aller organifcfyen S81U

bung, in ber pt^fifdjen mie in ber geiftigen SBelt, unb es ift

fd>ted?tlun gebanfentoS, oou einem gcttticben Anfang unb einer

menfd;ltd;en Seiterentmid'elung ^u reben, metin man nic^t bon

oorafyerein bie Smmanen^ beS ©öttticben unb 3)?enfc^ltd)en

jum SluSgangSpunft genommen, toefcbe bann bafyin füt)rt, aud)

im anfange fd?on baS £0?enfd;lid^e unb ebenfo aud; in ber

Seiterenttotdelung baS ®ötttid;e ^u erlerntem Ueber fo äufjer*

ttcfyeS S3orftellen, metd;eS burd;auS nid;ts mit ber oietgerüfym*

ten „organifdjen SÖeltanfcbauung" gemein ^at, gälten bod)

fd)on ©cfyteiermacfyer'S Ausführungen über baS SBerljältutft bon
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(Schöpfung unb ($rt)attung Innweg treffen formen! (EBenfo ober*

pd)ttct) unb öerfe^Ü ift bte Vorftefiung oon bem göttlichen

Hnftot}, ben bte 2Be(tgefd)tct)te erhält, unb oon bem barauf

fofgenben Sfnf c^fug an bte natürlichen Gräfte nnb (Sntwide-

hingen. £)iefe Befonbere /r Stetton nnb aftanifeftation", bte

noct) ein äntjerüct) §in^utretenbe^ gn ber fonftigen gött(ict) Be*

ftimmten Gmtwicfetung ift, aus ber fie nict)t Begriffen werben

fann, tüte oermag fie anberS als ätttjerfict) fict) an fie a^n^

fcfyttefjen, unb tote fann e£ ju einer organifct)en £)urdj>brtngung

beS göttlichen SmpulfeS nnb ber natürlichen Gräfte fommen,

wenn biefe oon oornfyerein unb int legten ®runbe uugeeint

finb? 33fet'Bt nid)t baS gan^e ®t)rtftentfyum ein äutjerlicfyeS fict)

21nffließen, eine 6(oge Slccommobation an bie D3?enfct)t)eit,

ftatt bie tieffte £)urd)brutgung unb Verftärung berfelBeu ^u

fein? llnb fann benn üBerf;aupt dttva$ in bie 9ttenfd)fyett

eingeben, Was nid)t ^ugfeicl) aus il)r hervorgegangen?

tiefer bielfact) aBgefd)wäcBte unb oerbeefte, btefer, tet)

möchte fagen, oerfcfyä'mte (SttpranaturaliSmuS, ber eine

tiefnmt erliefe 3(Bneigung gegen bie SÖunber §at, unb fooief

tote nur immer möglict) oon ilmen im einzelnen Befeitigt, olme

boct) ben 23unb erBegriff im ganzen foS gu werben, ift beSl)atB

Befonberer Verfolgung Bis in feine festen Ausgänge weru),

weif bie ^3r)rafe in biefen Greifen eine fo ftf;recfüd)e §errfcr)aft

gewonnen l)at unb Weil buret) eine fct)ärfere 2Inalt)fe ber lu'er

geltenben (£tict)worte bie 23efpred)ung eines großen unb Wid)=

tigert £l)eileS unferer moberneu ^Dogmatil üBerflüffig gemalt

wirb» £>ie Bebeuteubern öetftungen in biefer SRicfytung, bie

bogmatifcl;en Serfe oon £ieBner, Sauge unb 9J?arteufen,

leiben fämmtlict) an ben eBen Bemerften ®eBredj)en in ben

®runboorftellungen. (£l)araftertfttf$ für biefe SIrBeiten ift aBer

24*
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nodj>, baß fidj) ^ter fcfyon eine 23erfcfymetpng ber ©dreier*

mad)er'fcfyen unb ber §egel'fd)en ®ebanfen, unb md?t immer

^um SBort^eit ber ®larl?ett unb @tnfyeit, baß ft<$ ein fyecula*

tioer (SflefticiSmuS toafyrnefymen lägt, toeld)er ein 2lBfterBen

ber $raft f^ftematifc^en £)enfenS, ein bogmattfdjeS (Epigonen*

tfyum berrätfy. £)ie ßieBner'fcfye „^Dogmatil!" enthält, fotoeit

fie Bis bafyüt erfreuen (1. «b., 1. 2IBtfjeüv 1849), nur no$

ben erften £fyeil ber (Sfyriftologie, namentlich bie Dogmen bon

ber STrtnität unb ber 3ncamation. 2lBer biefe $roBen ge=

nügen oottfommen, um bei aller 5lnerlennung eines genüffen

nttyfttfdHtnntgen 3nW® uni) ber fleißigfteu ^öerüdfic^tigung beS

ganzen fytftorifd?en Materials, ben großen fanget an <SetB*

ftänbtgleit unb ®larfyeit beö £)enfenS, eine toafyrljaft erfd^recfenbe

ftwfretiftifcfye $ertoorrenfyett ^u erfennen. £)iefe Sfyriftotogie

enthält tro£ bieler pomphafter ^nlünbtgungen, foelcfye einen

gan$ neuen 2Bal?rfyeit3funb, bie ßöfung aller 9?ätljfel ber £)og=

matü, t>erX>ei^en r
in ber Zfyat fo gut nrie gar nichts, toaS

nicfyt auf bie ©ebanlen anberer, unb groar nicfyt bie allerglM-

tieften , 3urü(f^ufül)ren toäre. SDkfe (£l)riftologie ift nämltcfy

ftücftoetfe jufammengefefet aus brei oerfd)iebenen 33eftanbtfyei*

ten: 1) bem „trinitarifd)en Unterbau", ber im toefentließen

nur bie Befannte £rhütät3conftruction beS SRidjarb $ictorinu$

aus bem begriff ber göttlichen Siebe toieberljolt , 2) ber

©öfdjjel^orner'fd^en £)octrin bon (£fyrifto bem Urmenfcfyen,

b. i. ber gufammenfaffuug alter menfdjrtidjjen 3nbtbibuatitäten,

unb 3) bem juerft ürieber burefy £Ijomafiu$ geltenb gemalten

©ebanfen bon ber ©elBftentäußerung (£ljrifti (ber xevaöig)

als ber ©runbBebingung ber menfcfyticfyen ^ßerfönticfyfeit. SBtr

Begnügen uns, auf bie Beiben ledern fünfte eüoaS nä^er

einguge^en. @$ berftefyt ft<$ bon fetBft, baß bie (Soleier*

mac^er'fc^e religiös *fittft<$e SMfommen^eit ©Ijriftt SieBner
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burd)auS nicfyt genügt, ©ie btlbet nur bie äugerfte ®renge

ber (Sfyriftlicfyfeit, fie nrirb nur mit einer getoiffen §erabtaffung

als eine 2Ibfd)Iag^af)(ung angenommen. ^Dagegen ber WliittU

punft djriftficfyer Satjrfyeit, ber d)riftologifd)e $ern ber ganzen

Dogmatil ift bie (Söfcfyet^orner'fcfye monftröfe Vorftetmng oon

ber ^(fperfönttcfyfett GEljrifii, bie ifym aU bem Urmenfcfyeu ^
!ommt. (£r ift „bie ^ufammenfaffung be8 ganzen gegtieber-

ten ©tyftemS ber natürlichen ®aben ber äftenfd^eit." 5lbam

unb bie abamitifcfye DJ?enfd^t)ett [teilen nur disjeeta membra

be$ menfd)tiefen SefenS oor, toäi)renb (SfyriftuS bie gange

menfdjlicfye Statur angenommen Ijat unb barin feine „9?atur*

adfeitigleit" betoäfyrt — ©öfd)e( unb Corner, toelcfye guerft

biefen 2Ibtreg in ber (^riftotogie einfcfyfugen, toar ba$ Ungtücf

Begegnet, baß fie bie fatfd)en ^3rämiffen it)reö Gegners, ©trauß,

aufnahmen unb fiefy fo eigentlich gang unb gar auf ben ®runb

unb 33oben beffetben ftettten. £)enn auefy fie gefyen tt)ie Strauß

oon ber oerfefyrten Veräußerung aus, bie 2(bfolutfyeit fönne

fid) nur in ber 2U(fyeit ber 3nbioibuen offenbaren, unb tre*

ten ifym nur barin entgegen, baß fie biefe 5Xüt)ett bem (Sinket-

neu (StyriftuS oinbictren, inbem fie bie abenteuerliche 2tnnafyme

niefrt freuen, in ifym fei ber Gattungsbegriff fetbft, ber Ur^

menfefy gur (Srfcfyeinung gekommen. @S finbet babei offenbar

bie Vertoecfyfeümg oon 5lttgemeinfyett unb ^ttfyeit, oon Quatu

tität unb Quantität, oon intenfioem Sertfye unb med)anifd)er

@umuürung ^tatt Unb bei biefer Vertu ecfyfelung ift bie ^ßer-

fon Gifyrifti gu einem gang unperfönticfyen (toeil atfy erfö'n(id)en),

unmenfdjücfyen unb unoorfteübaren SBefen gemalt, (§r nimmt

in biefer feiner Dualität eine gang aparte „foSmifcfye ©te(*

lung" ein, ntct)t unäfmüd) bem arianifcfyen äftitteüoefen, ob*

gteid? ßiebner, barin fid) oon feinen Vorgängern unterfc^et-

benb, biefen atfyerfentid)en Urmenfc^en toieber mit bem fird)*
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liefen ®ottmenf$en vermitteln, ifjn burd) ben „trinitarifcfyen

Unterbau" auf bie jtoette ^ßerfon ber ©ottljett gurMfütj*

ren null.

3n ©ejug auf baö SBerfyäftmjs ber beiben Naturen in

ber Werfen (Sljrtftt ftimmt Ötebner £)em Bei, loa« ton „nrd^

tid) treuefter ©eite" (b. i bon £fyomafiu$ in feinen „33ei*

trägen jur fircpcljen Gifyriftologie") ^ur gortbitbung ber ortfyo*

bo^en £el?re gefcfyefyen. £fyomafiuS l)at nämtid) barauf auf*

merffam gemacht (toaö übrigens tängft bon Corner, 23aur

unb @trauj3 erfannt), baß baS genus raituvoxi%ov in unferer

a(t4ut^erifd;en (Sfyriftologie gan^ fefyle, unb barauf gebrungen,

bafj bie ÜJttenfd;Werbung beS $ogo£ als eine U)irl(id;e ©etbft=

befcfyränfung, ntdj>t aU einfache assumtio gefaxt fcoerbe,

meinenb bannt bie te^te (5onfequett$ ber lutfyerifdjjeu commu-

nicatio idiomatum ^u ^iel)en, ben no$ fefytenben Ausbau ^u

boltenben. £)a3 9?eue in biefen 23emernmgen tieftest in ber

£fyat nur in beut SBafyne, bie ortfyobo^e £efyre burd) folgen

Ausbau fortbitben ju fönnen, toäfyrenb fie baburd) ifyrer bölligen

2Iitftöfung entgegengefahrt tt>trb. £)ie tutfyerifd;e communicatio

idiomatum ift nid;t ein realer, gegenfeitiger 3lu8tauf<$ ber

Naturen, fonbern nur bie Vergöttlichung ber menfebticken; aber

{euer 5tetaufc$ , bermöge beffen bie göttfiebe Statur ber

tnenfcblicfyen it)re ©d)ranfentofigfat unb lieber bie menfdj>tid)e

ber göttlichen ifyre @d)ranfe mitteilt, ift auefy in ber Zfyat

niebt möglich, ift nur ein beftänbigeS Umfyergetoorfemoerben

gtoifcfyett abfohlten ®egenfä£en, folange nä'mlicfy biefe ®egen=

fä'^e bon bornfyerein abfolute finb- Senn £fyomaftu§ barauf

bringt, baft ©(jriftuS uns böHig homogen toerbe, bag ber g5tt*

tid)e 8ogoS in it)m fid; ju feiner tnenfcpd^en 92atur behalte,

analog toie in ben übrigen Sfteufcfyen ber göttliche

SebenSgetft ^u ber gefammten geiftig-leiblic^en 9?a*
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tut, fo ift bieS freiticfy nur eine Analogie, bie aber fefyr beut*

tid) auf bie (Sonfequenj beg ganzen ©ebanfen^ fyintoeift. (Sine

fotd)e Spomogeueitat, eine toirfücbe unb böt(ig menfd)üdj>e

23efcfyränfung be3 ®ötttid)en ift nur benfbar, toeun ba$

©öttüdj>e nid)t mefyr aU ein etotg perfönüd;er £ogo8, mit ben

metapljtyfifctyen ^räbicaten ber Slümacfyt, OTir-iffenljeit u. f. ttx

beftimmt toirb, fcnbern als ba3 allgemein menfcpd^e ftslov,

b. fy.
aU ba3 ®otte8&eroufjtfeut, ©otteggefüfyl, bie ©otteStiebe

ber Sttenfcfyen. ülftit SRecfyt fyat ba^er fcfyon <Sd;medenburger

bemerft, baj3 bie £l)omafiu3'fcfye xsvcadts beS £ogo§ in lefcter

(Sonfequen,$ ^um ,,^anci)rtftigmu$" füfyre, b. I $ur böttigen

Sbentität be3 menfcfygetDorbenen £ogo8 mit bem allgemein*

menfd?tid;en ftüov. $or einer fold;en (Sonfequen*, toelc^e am

altern) enigften im ©eifte ber tutfyerif d)en Qfyriftotogie ift, würbe

nun atlerbingS £iebner nid;t weniger als £fyomafiu3 ^urücf*

fcfyaubern, unb fid? auf bie beliebte Storebe gurücf^te^en, baß

alles ja nur eine Analogie fei, aber bie3 bereift bod) nur,

mit n?e(d;er 33enmf$tlofigfeit unb mit n>ie großem Ungefdn'd,

fetbft bon ,,fird)ltd) treuefter ©exte", gortbitbuugen beS alten

£)ogma oerfud;t »erben, ioetcfye nicfytS als ^erftörungen be$*

fefben finb.

Unenbtid) biet geiftreicfyer unb flüffiger als biefe öiebner^

fcben fpecutatioen 23erfud)e finb bie Sauget. 9tfamentttd)

ber erfte £t?eil feiner „Dogmatif", ber ^itofo^ifdje (1849),

ift überreif an fprubelnbem unb fc^äumenbem ©eift, an fpe*

cutattoen S3ermittelungen, an almungSootlen £)urd)blicfen. 2lber

— eS ift beg ©uten offenbar gu biet gefcfyefyen. £>a6 gluten

unb SBogen ber immer neu anbringenben ©ebanfett ift fo rulje*

to$, baß alle feften, oerftänbigen Unterfd;iebe tn'ntoeggefpütt

toerben, ber ^eicfytlmm ber begriffSformuttrungen, ber £)t*

fttnctionen, ber Kombinationen be3 Sßerfdjüebenften unb @nt*
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fernteften fo außerorbentücfy, baß ficfy baS ®an$e in ein gtän*

äenbeS @piet beg 2Bi£e3 unb ber ^cmtafie aufliefen broljt.

£)ie$ ©fielen mit fpecutatioeu §atbgebanfen, Einfällen mtb

Sfaftärtgen, bie, !autn ^ur ©eftatt gefommen, fcfyon ttrieber oer*

fd^toinben unb oon bem (befolge neuer ^fyantafien fyimoegge^

brängt werben, ift in bem genannten Serie ^ur bebenflidjften

<pöfye gefteigert. Sftan glaubt, nicfyt einen Ottann ber Siffen*

fcfyaft, fonbern einen Sßirtuofen $u oernefymen, ber fidj> an baS

3nftrument fefet, um in einer 9?eifye fefyr tofe gufammen*

fjängenber unb im rafcfyeften Seifet tu'nftürmeuber ^ßfyanta*

fiett fein (SmpftnbungSleben ausströmen. £)abei ift Sauge

offenbar ton bem fyecuktioen 3uÖ e ker $eit, &on bem ^rtn*

ci» ber Smmanen^, ftar! inficirt tiefer ergriffen als bie

große Qafy ber ^ermittelungSt^eotogen, tiefer öieüei<$t, aU

er fetbft eg toeiß. (£r fyat ©ebanfentoege Betreten, bie jonft

oon ben Geologen gemieben toerben unb bereu jgiefyttnfte oon

großen ©efafyren umgeben finb. <Sd?on hü bem 3l&fc$mtt (II)

über bie Religion unb über ba3 $erfyä(tniß be$ göttlichen

gactorS gum menfcfyttdjen gibt fid) baS Streben nadf) einer

tiefern fpecutatioen ©runblegung lunb. „£)ie Religion" tft

üjm burdjnoeg „nacfy ifyrer fubjectioen (&titi eine ÖebenSbetoe*

gung ber menfd?üd)en 9tatur, nacfy ifyrer objectioen eine $unb*

gebung ©otteS. -iftacty ber erftern lann man fie natürliche,

nacfy ber anbern geoffenbarte im aftgemeinften «Sinne nennen."

— 23ei mannen fefyr ftarlen unb nidtf fetten fcfytagenb * toi^

gen 2Ibtt>eifungen be$ §ege(= «Strauß'fd)en Pantheismus, ber

Smmanenä, toelcfye nichts aU „Su^ären^" ift, unb toobei

fotoot bte Seit aU Ttöö^iog , in üjrer frönen Sirflidjfeit,

baraufgefyt, „$ur oerg(aften Settfdfylatfe ober ^ur oerfcfytoom*

menen 2Be(tmottu$fe" toirb, $& ©ort au einem geftatttofen

©ein verrinnt (©. 305 fg.), oerfättt er bocfy feineSroegS ber
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etttgegengefe^tett (Sinfeitigfeit, nacfy tpeld^er „bie ©cfyöpfung

ber Seit nichts als ein 2lct göttlicher Sillfür ift, als eine §anb*

lung @otte$, bie audf? ungef$efyen Ijätte Bleiben fönnen"; biet*

mel?r fuc^t er in ben 2kt ber ©cfyöbfung bie göttliche 9lot^

toenbigfeit nnb in baS Sefen ber Seit bie göttliche Sefenfyeit

gu berlegen, um fo im legten ©runbe ben £)uali$mu3 bon

@ott nnb Seit gn übertoinben. 3n biefem (Sinne fagt er:

„£)te Seit ift nicfyt Möge Seit, fonbern in ifyrem innerften

Sefen ©efbftoffenbarung ®otte£, bie ©cfyöbfung ift nicfyt blofje

(Sreation, fonbern in i^rem tiefften ®runbe göttliche 3 eugung,

bie 9^atur ift nid)t fd^tecr)tr>in ^ftatur, fonbern eine aus bem

©eift auftaucfyenbe nnb in ben ©etft aurüdfefyrenbe <&aat beS

$eben$." Unb an einer anbern ©teile bom 9ttenfd)en: „£)er

Sftenfd) felbft ift nicr)t ba3 (Sublime, fcnbern ba$ ©ebingte,

baS in feiner abfofuten 23ebingtl)eit gugleict) bie bebingte 5lb-

folut^eit l)at." Unb fo ift ifym „bie $robe ber toafyren ®otte8*

ibee toie be8 toa^ren SD^enfcfyenbegriffS , bag ficfy beibe fyarmo*

ntfct) 3nfammenfc^tie|en 3U bem begriffe beS ®ottmenfd)en."

— 2lud) ifym ift ber begriff beS ®ottmenfd)en ba3 Zentrum

ber ganzen Dogmatil, fie ift ntd)t minber als bie Stebner'fcfye

oon biefem cfyriftologifcfyen ®efid)tspunfte aus berfaßt; aber er

geljt jur 23egrünbung ber Einheit beS ®tfttlidj>en nnb 2D^enfc^=

liefen bis auf bie ©cppfung 3urücf, fie ift bie , rö af iö aller

Offenbarung", bereu £iel kann fa ^rifto, bem ®ott=

menfcfyen, erreicht toorben. ©o geljt benn burd) bie gan^e

£ange'fd)e £)ogmatif eine feljr ent|"d)iebene Abneigung gegen

bie „fupranaturalifttfd)en <Sd)uloorftellungen", gegen „bie alt*

tote neu^fupranaturatifttfcfyen Befangenheiten", gegen ben „2fto=

no£ljfyfitiSmug" in ber Sefyre oon ber Offenbarung, bon ben

Sunbern, bon ber (Sdjrift, mit Einem Sort gegen altes

äugerticfye unb berein3ette Eingreifen ®otteS in bie Seit. £)te
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©runbanfc^auung ift bie: bie Sffielt ift eine auffteigenbe, ben

$eim beg @ött(idj>en immer ooulommener enttoicMnbe Sfteifye.

©d?on bie Statur ftettt M$ gum ülttenfcfyen fu'n ein folcfyeS

fpfyctrifcfyeS 2luffteigen bar. 3n ber ®efcfyicfyte fnüpft bie

Offenbarung a\$ bie ^tüette (Schöpfung ifyr Serl an bie fyofy

ften £ebeu$blüten ber erften an. <Sie gefyt au3 ber 3Bec$>fe^

toirfung ®otte$ mit bem actiben (Glauben ber Oftenfcfyen Ijer*

bor. @ie ift nicfyt ein beretn^etteS ©otteStoerf ober ®otte8*

tfjat, fonbern tritt at$ ein groger fyiftorifcfyer (Sommer bon

Offenbarungen auf. @ie ift eine attmapcfye, bie ifyre $ott=

enbung in (Sfyrifto, bem ©ottmenfcfyen, finbet. ©ie fyat eine

Stenge bon Analogien in ben neuen 25irbung3etementen, neuen

(Srfenntniffen unb (£rftnbungen, in ben neuen Serien be$

fünfiterifd?en ©eniuS. £)enn lote e$ fidj) Jjier um ^eubifbun-

gen nad) ber ^ßertp^erte be3 SebenS fyin t)anbett, fo bort na$

bem Zentrum ber Religion fu'n. Unb gan# älmücb toie biefer

DffenbarungSbegriff ift ber SBunberbegriff. „TteS Sunber

ift ber erfte £mrd)brucfy be$ abfotuten" ober beS neuen gott*

menfd)üd)en Öeben3principg burcb bie @^äre beS alten natura

liefen ülftenfcfyentebenS, näfyer ber in ber gorm eines £)urd^

brucfys ficfy barftettenbe Eintritt beS too^t bermittetten, ^uerft

übernatürlich auftretenben, bann toibernatürüd) toirlenben, toei=

tertn'n natürlich ftcfy geftattenben, enblid) eine fyöfyere 9?atur

bitbenben, gottmenfd)(id)en öebenSprincipS in bie alte getoofynte

3ftenfd)entoe(t, in feinen primittoen SBirfungen." ©o ift benn

ba$ Söunber in beftänbiger Begleitung ber Offenbarung, toetcfye

ja eben in bem £)urcprudj> beS neuen ÖebenS burd) bie §em^

mungen beS alten, beS gottmenfc^ticken, burcfy ba3 naturmenfd)'

ticfye beftefyt, unb ber le^te erfyabenfte ^rincipienburcfybrucfy, bie

Offenbarung be3 ®ottmenfcfyett in Qn?rifto, ift ba3 abfotute

Sßunber, ba3 fid? toieber in einer 9?eifye bon einzelnen $Bun*
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bertoerfen barfteflt. Unb toie ber getftige £)urcfybrud;, bctS

^eu-^c^öpferifc^e, bct8 SÖunber c^araftertfirt, fo ift biefer

£)urd)brud) bo$ nur im SSertjättniß gu bem alten £eben bag

Heber * unb 2Btbernatürtid)e, fteltt aber in ber iftotfjtpenbtgfett

biefeS ©egenfageg lieber ein fyöfyereS ($5efe£ bar unb bitbet

in bem gufammenfyange feiner eigenen (Srfdj)einung3formen eine

neue ^atnrorbnung. @o tyetjst e3: „£)a3 SBmtber ift ba$

^aturgefefe alter tftarurgefefce." Stttt ber geiftigen Erneuerung

unb SBcrföfyuuug, mit ber ^atingenefie beg 9ttenfd)engefd){ed?t$,

Rängen bann uotfytoenbig bie flehten, bie geioöfyntidf) fogenann*

ten, bie üftarurtounber gufatnmen. ©ie finb eine gotge jeneö

Durd)brucb3, ein 3 e^m ber Steberfyerftetlung ber Slftacfyt beS

©eifteö über bie Sftafur. 3n Unten gel)t bie ©etfteöfraft (Sfyrifti

in bie 9?atur ein, um il)r eine f)L%re ©eftalt $u geben, um

fie für bie <Spfyöre be3 gottmenfcfyticfyen ÖebenS 3U ocrftärem

Unb biefer Offenbarung^ - unb SBunbertl?eorte ift benn aud?

bie 3nfpiratton$ * ober ©dmftlefyre ganj entfprecfyenb. ($3

tr>irb bor allem auf bie menfd;lid;e unb inbibtbuelle ©ette

ber ^eiligen Schrift aufmerlfam gemacht. £)ie 33erlennung

berfelben toirb „ein ©tympton montantftifd/er unb mono*

ptjfyfitifcfyer Befangenheit" genannt ©er qualitative Unter*

fd)ieb 3toifdj>en bem 2lct be3 ©cfyretbenS unb bem fonftigen

geben ber ©d^riftftclfer toirb auSbrüd'licfy als eine „tafmu*

bif d^> e 33orftellung" abgetoiefen. gerner: ba6 dJtafy ber 3n*

fpiration toirb als ein unenblid) oerfdj>iebene3 beftimmt, je

nacb bem 9ttaß ber mefyr ober minber oollenbeten Sedj>fef*

toirfung gtt>tf<$en bem göttlichen unb menfd)ticl)en Öebem @8

toirb unterfdjieben gtoifcfyen ben ©Triften be3 eilten unb bleuen

£eftament8, gtoifd^cn ben eigentlich tanonifd)en unb ben fyagio*

gra^ifc^en (Schriften, gtoifd)en benen ber 2tyoftet unb ber

5tyoftetfd)ü(er. (Solchen gegenüber, toetcfye bie ^eilige @<$rift
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in atten (Smgelfyeiten f#te#t$8 a(3 ba$ 2Bort ®otteg Betraf*

ten, toirb ber @a| ^ingeftetft: baS 2öort ®otte$ ifi in ber

fettigen «Scbrtft, e3 ift mit bem äftenfcfyentoort in lebenbiger

(Sinfyeit nnb Sirfung bereinigt Unb biefe Bereinigung ift

eine berartige, freiere bie menfd)licfye Unbottfommenfyett nicfyt

au$fd)ü'e§t £)enn es geigt ftd& barin ber nur aümäfytid) fort*

rütfenbe £)urd)kud> ber ®ottmenfcfy(i$feit burd) bie ^atur*

menfa)tid)fett. — 216er fret(idj) biefe Unooflfommenfyeit ift oon

ber teidJteften unb oberflächlichen 2lrt. ©ie Berührt gar nitfyt

ben $eru unb ba§ reltgiöfe Zentrum ber (Schrift. £)enn

„jebe ^eilige ©cfyrift ift in ü)rem religiöfen SDttttefyunft unb

lebensfern burd)au3 cfyriftotogifcfy" unb nur nacfy ber $eri*

pfyerie ifyrer 2Be(tanfd)auung fnn mit bem (Gepräge ber Oftenfd)*

(id)feit behaftet. 3ene leisten Anflüge menfcfyttcfyer Unooll*

tommenfyeit derben bafyer burd? ben gottmenfd)(td)en $ern

immer toteber „bimamifdj aufgehoben" unb nur btejenigen,

toetcfye bie ©cfyrift gar mct)t a($ ein gottmenfcfy[id)eS ©angeS

angufd)auen oermögen, toe(d)e fie atomifttfd) als ein Öe^rbud?

aller möglichen ^enntniffe auffäffen , lönnen gu bem geiftlofen

©erebe oon Ijiftorifcfyen, naturtotffenfd)aftUdj)en unb cfyronoto-

giften 3rrtfyümern u. f. to. lommen.

Sftan erlennt fefyr leidet in allen biefen Umbitbungen be3

Offenbarung^-, Sunber* unb 3nfyirattonSbegriffS eine ftarle

Hinneigung gum ©tanbtmnfte ber 3mmaneng, gum ©ebanlen

beS gefe^mäfeigen unb gufammenpngenben 2Birfen3 <$otte3

auf bie Seit £)ie Seit ftettt ja fcbon in ber Schöpfung bie

Offenbarung (Lottes bar, unb bie Offenbarung im engern

(Sinne ift nichts anbereS aU bie gortfe^ung ber ©dj>öpfung,

bie immer fortfcfyreitenbe, auftoärtsftetgenbe (Jnttoicfetung be3

®öttlicfyett im $?enfd)ü$en. £)a3 Sunber ift ein neues 9?atur*

gefe£, eine fyöfyere Orbnung, tote fie mit jebem neuen (Seiftet
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burd)brud) notfymenbtg eintritt; bie Snfpiration bie (Stntoirfung

be3 göttlichen ©elftes anf ben menfd)licben oom religtöfen

SebenScentrum aus, unb ba$ organifcfye gufcwwentoirfen bie*

fer Beiben. 2£a3 fönnte man bagegen nod? eintoenben? 3ft

ba8 nid)t alles tt>al)r nnb tieffinnig unb fpeculatio? Unb ben*

nocb finben toir, baß bie immanente 2öettanfd)auung baS alte

fupranaturaliftifcfye (Schema nid)t böllig gefprengt fyat, ba§ ber

2Öein ber neuen ©pecutation in bie alten tfyeologifdjien ©d)läudj)e

gefaßt ift, baß überall ^toetbetttigfeiten unb <palbfyeiten flehen ge*

blieben, toetcbe toafyrlid) nid)t burd) eine angenommene geifttge

©uperiorität, burcft allerlei fatirtfd^frittfcfye Ausfälle auf ©trauß

unb feine Sßerftanbeärrtttf oerbecft werben. (58 geigt fidj) r)ter

nur nneber eine fet)r häufig oorfommenbe G?rfMeinung , bie

re$t eigentlich ffyeofogifcfye (Srbfünbe, bie barin Befielt, mit

ber ^ilofopfyte gu Bu^en unb gu fpielen, ofjne fid) ifyr oöllig

J)ingugeben, pfn^ofopljifcfye Anläufe gu machen mit tfyeologifd)en

Ausgängen, ©ebanfen nur IjalB auszubeuten. £)enn ift biefe

gange Sunbertfyeorie — auf toeld?e üBeroieS Öange gang

Befonbern SBertlj legt unb bie er als bie [einige in 2lufprucl)

nimmt, obgleich 9ci^fc^ fd)on gang 5ter)nüct)eö borgetragen —

,

ift biefe gange SEöwtbertfjeorie eüoaS anbereS als ein geiftreid)eS

©bieten, ein CrScamotiren ber alten SBunberoorftellung unb

bod? roieber ein 5lnne^men ber alten 2Bunberergäfjlungen?!

2Bie fcfyön unb finnig Hingt baS: „ein geiftiger 3DurcfyBrudj> ",

ein „neues f$öpferifd)eS ßeBenSprmcip ", eine „auffteigenbe

GrnttoicWung beS göttlichen SeBenS im menfrfjlicben", unb rote

toenig oerftänbige Slntoenbung finbet eS auf bie biblifcben Sun*

ber? £)enn es Banbelt fid> t)ter ja gar nid)t um bie geiftigen

2öunber ber Sieberg eBurt, ber $erfölmung u. f. to., fonbern

um bie p^fifc^en, bie ^ranfen^eilungen, bie £obtenertt>ecfun*

gen, bie Safferoertoanblung, bie 33rotoermefyrung u. f. to., uud
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e$ läßt fid? ber UeBergang oon jenen ^u biefen nid)t mit ein

paar fecfen, burd) ntcfytS ertoiefenen Lebensarten machen, tüte

fotd;en: eS fei ein groBer S83iberfpruc§, bie großen Sunber,

bie geiftigen, 3U3ugeBen, bagegen bie flehten, bie ^fyfifdjen,

gu Beftreiten. £)aß ein groger £)urd?Brud> int geiftigen SeBen,

roie bie (Stiftung einer neuen Religion, bie tiefere (Einigung nnb

Verfolgung beS göttlichen nnb menfcpcfyen ®etfte8 ein fotc^er

ift, aud) eine Umänberung ber 9?aturgefe§e, bie Vertoanbtung ber

niebern in fyöfyere, gur gotge l?aBe, ift eine nid)t allem burd?

nichts Betätigte, fonbern burd) bie gan^e ©efdj>id)te ber testen

1800 3al)re toibertegte 33efyauptung. Senn eine fotcfye 23e*

l^auptung üBer^aupt einen ©hm fyat, fo fann eS nur ber fein,

ba£ bie materielle 9ktur mit einem folgen ttmfd/toung im

geiftigen ÖeBen enttoeber felBft eine anbere, eine oerftärte ge*

toorben, ober toenigftenS ben ©tntoirfungen beS ®eifte3, nnb

3toar ben unmittelbaren, fo unterworfen ift, baß fie ilmen

in tfyrer Materialität unb allen bamit jufammen^ängenben

Qualitäten nicBt mel)r als eine felBftänbige gegenüBerftefyt

£)ie crftere 21nnafyme füfyrt 3um £>olettSmu§, 3ur gnoftifd?-

tfyeofopt)tfcf)en £el)re bon einer geiftig^fuBlimirten, immate*

riellen sD?atur; bie letztere ym fatfyolifd)en SunbergtauBen,

nad) toeld;em mit bem ©inbringen beS QtfyriftentlmmS in bie

Seit aud) bie Sunbertl;ätigfeit fidt) nott)ioenbig fortfe^t unb

auSBreitet, unb mit 3U ben ^raftertoeifungen ber üircf)e gehört.

£)er einen toie ber anbem 2Inual)me toib er fpriest aBer bie ®e*

fdid)te laut unb entfd)iebem £>te 9caturgefe£e IjaBen fid) feit

bem ©intreten be$ ©^riftent^umS nid?t geänbert, oon einem

2luffytfren ber Materialität, ber <Sd)toere, ber Sleußerlidtfett

u. f. ü>. toiffen bie ^tyfüer nichts. 2lBer aucB bie SBunber

fyaBen mit ber 2lu3Brettung unb Vertiefung beS S^riftent^umS

in ber Seit leinen toeitern gortgang gefyaBt, toenn ttnr nicBt
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attem fatfyotifcfyen Aberglauben unb £egenbenfram uns in bie

2lrme toerfen motten. Sir ^roteftanten glauben nun einmal

an biefe fortgefe^ten Sunber nicfyt unb begatten uns atte,

and) bie ortljobcreften, einige ©etfterfe^er, ^oettfd^c ober natura

^ttofopbifd)e ©cfyti)ärmer unb ©omnambuttften abgerechnet,

3U ben Sunbern ber ©egenmart fritifd). SaS foft atfo jenes

pljrafenJjafte ©erebe bon ben f)öbem Orbnungen ber 9tatur,

metcfye mit beut £)urd?brucfy beS (SfyriftentfmmS eingetreten?

Unb fyat nid)t 3. Sftütter gan^ redjit, toenn er ficfy biefen

mcbernen Sunbertfyeerien entgegengeht unb bie Sttnbert^

tig!eit GEfjrtftt nur auf eine befonbere AuSritftnng 3U feinem

meffianifcfyen 23ernf 3urücfgeführt miffen toitt? Senn er ein*

toenbet, ba£ nad) jener £fyeorie ßfyriftuS immer munberbar

ljafce ^anbetn muffen, unb ba§ jebe neue munberbare Qh:fcf)ei=

nung aud? in eine neue Sdaturgeftaft übergeben muffe. Senn

Sauge biefer unentrinnbaren GEonfequenj gegenüber oerficfyert,

baS fei aud) ber gatt unb „es fei nur @cbroädj>e, baS gort*

bauern ber Suttber (2r)rifti in ben Sunbevn beS Triften*

tfmmS 31t verlernten", fo gehört bieö toieber 3U ben außer*

orbentücfyen $ecfReiten, burd) toetcbe er bie Sücfenfyaftigfeit unb

Sitllür feiner ^antaftefpecutationen 31t becfen fucfyt. £)a§ eS

mit ber £ange'fcfyen SnfpirationSleljre eine gan3 äfjnüd^e 33e=

manbtniB fyat, tüte mit ber eben ettoaS genauer betrachteten

Sttnbertfyecrie, liegt auf ber §aub. @S fyerrfd)t aud) fyier

jeneö (SScamotiren unb $ er ftecffvielen, jenes 23ergeiftigen unb

Umbeuten, jenes ^egiren unb lieber ^oniren, tote eS baS

traurige Ueberbieibfet einer langen §>errfcfyaft ber ^eget'fd&en

©talefttf ift unb baS SBerftänbmjs ber einfachen Safyrtjeiten

unenbtid? crfd;toert unb oertoirrt 3n biefer Art fd?(üpfriger

$)iateftif unb proteifd;er Unfaparfeit fyat £ange eS toctt ge*

bracht
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Der ®mnbricbtmtg nacb ifym pertoanbt, aber in formeller

©egic^ung unenbi'icb bon ibm oerfcbieben ift SDcartenfen. @s

fyat bur$ feine „Dogmatil" (1850) ben s

3iuf, treiben er ficfy

Bereite in bev ecbrift über bie „Autonomie be8 menfcblicben

ÄelbftbenntjHfeinS'' (1837) unb feinen „üDcetfter £<fart" zt*

»erben, aufs gtänjenbfte betoäbrt. (£r ift ein SDceifter ber

gerat. Das Talent ceneifer Darftellung, reinlicber 9(bgren*

jung, prägnanter 3ulP^un3 *B e *n aujserorbentlid&e$. Die

compeubiarifebe gaffung feiner Dogmatif ift ecn fyol^er ©ott*

enbung. 5lber bei allen biefen Sßorjügen ber gerat ift bag

SSBerf bod) einte l)el}ertt Sertb. Qr3 fefylt bie innere Grmljeit

unb eelbftänbigfeit, bie Energie be8 DenfenS, meiere aus

Einern Ofttttetywtft fjerauS ein teirtlicb Crganifcbey unb sMen-
bigeS febafft Die faubere £edmtf , bie glatte, ja geledte 2lrt

ber 23el?anbtung oerrätl? nur 31t fer)r bie äußerliche Stellung

beö 3?erfaffer$ 3U feiner Arbeit, feinen, reenn aueb gefebidt

oerbeeften, OrflefttctSmuS. @r ift biet abhängiger eent fird)-

liefen Dognta oft 8attge; bie epeculatien Ijat bei üjm eine

biet untergeordnetere unb faft nur formelle iöebeutung, fie

bient nur bagit, bie gärten ber ortt)etoreit Dogmatt! absu*

glätten, biefetbe mit beut ghtoußtfem ber ©egenroart 3U ber-

fernen, greilieb laufen babei alle möglichen ntebernen 5ln-

fdöauungen mit bureb. Scben bei ber $efjre ben ber ecbeefuug

unb (Spaltung toirb ausgeführt, tote bie febepferifefe unb er*

^altenbe Jfyättgfeit @otti$ immer ^ufammemoirfen, mie fieb

jene immer in biefe nmfett, infefern ber ^eueS in Oiatur unb

©efdncbte fesenbe Sitte fieb He gerat be8 ®efe|e8 gibt unb

auf jeber (ramndetungSftufe unter ber gerat bei natürlichen

une getftigen Seltanfcbauung unb mit unb burd? bie Seit*

gefe^e unb Settfräfte reirft. 2(ber bann brtebt aueb toieber

ebenfe cmö beut erljaftenben SBirfen baS febepferifdie ^eroor,
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tt>e(d)eS tjinauSgefjt über bie ntebere Settorbnung , um fid^

3um ^3rütcip einer fyöfyern $u machen, llnb biefe §ö^erc Seit-

orbnung ift baS SBunber, beffen 23ebeutung bann beftefyt,

bag e3 fid) nicfyt aus ben oortjanbenen, ben niebern 9?atur~

gefeiten erftären tagt, fonbern nur bon einer unbebhtgt erften

33ettegung, bom göttlichen ^Bitten ausgebt.

£)iefe nun fcfyon oft berührte unb bie gan3e moberne

Geologie burcfyjtefyenbe SSorftellung bon ber fyöfyern burcfy

einen unmittelbaren göttlichen SmpulS aus ber niebern fyerbor-

brecfyenben 2öettorbnung feljrt aucfy tmeber in ben SluStaffun*

gen über ^Rationalismus unb @upranaturali3mu$, über baS

Sßerfyättnifj bon Vernunft unb Offenbarung. 2htd) t)ter finben

toir 3*bei Schöpfungen, gtt>ei Offenbarungen, eine ntebere unb

eine fyötjere. Sie ftefjen triebt in 2öiberft>rud(>, in ungetöftem

Dualismus. (Sie bitben nur Stnfenunterfdjuebe. (5$ gibt nur

(Sin (Sd)öpfungSft;ftem, aber mit gtoei f)auptftufen, nur diu

$ermtnftffyftem, aber mit jtoei spotengen, Vernunft im engern

(Sinne unb Offenbarung. (S8 ift berfetbe Xoyog, ber fid; In'er

toie bort offenbart, aber bie Offenbarung in (Efyrifto ift eine

työfjere ^oten^ als bie allgemeine in ber menfdj>tid>en Vernunft;

jene ift bie toett^ootlenbenbe unb ertöfenbe, biefe nur bie tt>ett=

fcfyaffenbe unb erfyattenbe. (Sin SBtberfprud) gttrifd^en ben ©e^

fe^en ber Vernunft unb Offenbarung in Htyrifto beftefyt bafyer

in Saljrfyeit nicfyt, nnr ein 2Biberfprttcfy gegen bie abftracte

Floxal unb gegen bie abftracte Vernunft

yititn biefen in ifyrer jtoeibeutigen Unbeftimmtfyeit fytn*

tänglic^ cfyarafteriftrten , mit bem ®ebanfen ber auffteigenben

^otenaenret^e nie ©ruft mac^enben ^Beübungen finben totr in

ber 2ftartenfen'fd)en „£)ogmatif" alte bie berungtücften $er*

fud)e ber neuen 3eit, ba3 alte £)ogma urnjubtlben, ü)m eine

neue, tieffinnige Senbung abaugetoinnen. (So bie ©öfcfyet*

@i§war$, Geologie. 25



386 2>ritte$ 33u$. ® ritte« Äajutel.

£)orner'fd)e öefyre bon ber Befonbem „foSmtfcfyen (Stellung"

(grifft, Don feiner (Sammlung atter in eine jerftütfte SJknnid^

faltigfeit augeinanber gegangenen inbioibueüen ®egenfäf3e. (So

bie 2^omaftug*$ieBner'fd)e Öe^re oon ber (SelBftentäufserung

beS Aöyog, bie batn'n Beftimmt tturb, t>aß „bie äußere Un*

enb(id)feit ber göttlichen (£igenfd?afteu umgefe^t toerben muffe

in bie innere, um fo $(a| ^u finben in ber 33efd>ränftfjeit

ber menfcpcfyett ^ftatur." <So bie 3afoB ^Söfyme-fScfyeü'ing'fcfye

(Satanologie, toe(d)e mit gan$ Befonberer Vorliebe unb 2ta*

füfyrtid)feit Beljanbelt roirb unb bafn'n gefyt, bie „metapfjr/fifcfye"

33ebeutung beS £eufe(3 als nid)t be$ 23öfen in biefer cber

jener 23eu'et)ung , fonbern als be3 „SSöfen an unb für fid)",

be$ „Böfen ©eifteS als füllen
7
' jur (Geltung 3U Bringen, ber

ein foSmtfd)e3 ^rincty ift, mit ber SogoSleljre in engfter 53e^

jidjung ftefjt, unb als ber „jüngere trüber be$ (SrftgeBore*

neu", ber Sucifer, toelcfyer ftdj pm Anti-Dens, jum toiber*

göttlichen Söeltcentrum mad)t, Beftimmt tirirb. <So bie natur-

pl)ilofo£l)tfd)==mtyftifd)e <Saframent6lel)re, na$ toeld)er

(StjrtftuS nicfyt BloS ber ©rlöfer unb 33ollenber ber ®etftigfeit,

fonbern auc^ ber 8eiBlid)!eit, ba$ (Saframent nic^t Bios ein

©etfteS*, fonbern aucB ein ^aturmtyfterium ift; nacfy toelc^er

Bei ber £aufe jtoifc^en ber fuBftantieUen unb ber perfön^

ticken SiebergeBurt untertrieben toirb, ^ifc^en ber oBjeo

tioen unb fuBjectioen (Seite be8 neuen 8eBen3anfang3,

inbem biefe Beiben (Seiten ber $eit na<$ auSeinanber geriffen

toerben, unb bie oBjectioe auSfcfyließlid) ber $inbertaufe %u*

faßt; naty toelcfyer im SlBenbma^l nicfyt altein eine (Steife für

bie (Seele, fonbern aud) für bie ÖeiBIic^leit, für ben jufänftt*

gen Sütferfte^ungSmenfcfyen erfannt unb ein tieferer 3ufammen=

!)ang ^toifc^en ber SlBenbma^lSlefyce unb ber Teratologie an*

gebeutet tmrb.
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3« btefen mobemen 21fterbilbungen rennen nur bie fatfyo*

lifirenbe Hinneigung gum ©aframent ber ^3rteftertt>et^e , nrie

fie in neuefter £tit %n nocfy beftimmterer SluSfprad^e gefom*

nten ift. Grg liegt nacfy ülftartenfen „im begriff beS com

<perrn geftifteten 2totte$, ba£ c« eine Äraft nnb eine 2luto =

rität bom Herrn fclbft in ficfy festlegt nnb in einem ge-

toiffen dllafyt (!) Don ben Zerreißungen begleitet fein mu§,

bie an^erorb entließertüeife an ben bom H errn felbft auSgefen-

beten Sfyoftefa nnb Düngern erfüllt Sorben." ©o ift benn bie

proteftantifd)e $trd?e nur au$ einer getoiffen <Sd;eu cor bem

lu'erardjüfcfyen $rincty nid)t bqn gelommen, ein £)ogma ber

^ßrieftertoeifye au^ufpredjen; aber factifd) befteljt in tfyr ber

®lanbe, „baß bie Drbtnation meijr fei al8 eine (Serimonie."

(Snbtid), um bod? an allen $benteuerli$feiten ber 92eugeit

tfyeil$unefymen, J)at äftartenfen aud? ben @ljitta6mu3 in oer=

flärter ©eftalt ttrieberfyergeftetlt dx finbet in ber Zorftellung

oom taufeubjä^rigen 9?eid) bie 2öa1jrfyeit, bafj ba$ (^riften*

tfmm gur oollenbeten 2Beltfyerrfd)aft fomme, bie ®ird)e eine

^eriobe ber fyöd)ften irbifd)en 231üte$eit oor bem 2tbfcfyluß

feiere. Unb bie ®egentoart (Sfyrifti in biefer ^ßeriobe ift mcfyt

nur eine geiftige, fonbern eine fidfytbare (Srfd? einung, toie nad)

ber 21uferftefyung bor ben Süngern. £)a$ taufenbjä^rige Sfteicfy

fyat fein SSorbilb an ben 3^ifd)entagen £n)ifd)en 21uferftel)ung

unb Himmelfahrt @S ift ber Zorfabbatfy, auf n>etd?en bei-

legte ®ampf be3 Sfattctyrift, baS ©erietyt unb baS In'mmlifcfye

SReid) folgt.

51n biefe fpeculatiben Sßerfucfye fc^ließt fiefy ber im ®egen-

fa^e gegen ben Hegel'f^en $antl)ei3mu3 bon einer $Reir)e nam*

tyafter ^ilofo^en auSgebilbete „fpeculatioe £fyei$mu$".

(£8 ift fd)on barauf Inngetmefen, rote mächtig feit Spinoja bie

pantfyeiftifcfye «Strömung bie beutfd)e ^Ijilofopln'e ergriffen unb

25*
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toie fetbft unter ben Gegnern beS Pantheismus , bor altem

bur$ 3acobt, ber Aberglaube genährt toorben, aU ob bie

©pecutation mit 9iott;toenbigfeit auf ben Pantheismus fufyre,

fobaß es feine anbere Rettung gebe bor ifym aU ben Salto

mortale be8 £)enfenS, bie gluckt in ben ©tauben. 2Bir §at*

ten biefe 3acobi'f$e Auskunft nid)t attein für eine feljr trau*

rtge unb auf bie £änge unhaltbare, fonbem meinen au$,

bag bie ©efafyr, bor toelc^er bie gluckt ergriffen toirb, gar

feine ernftttcfye fei. ©er ^antfyeiSmuS tjat nur feine SBafjr*

fyeit unb fein Stecht an bem ©egenfa^e eines äugerticfyen unb

abftracten £fyeiSmu3, tote er bon ber bulgären Geologie auf-

geftettt toirb unb toie er it;m alte &it %m gotie bient. (Er

l;at ferner baS $erbienft, bon jeljer ant^ropomor^ifc^en unb

anttjrobopatfyifcfyen Verkeilungen bon ber ©ottfyeit entgegen-

getotrft, ben ©otteSbegriff na$ alten ©eiten fyin gereinigt

unb erweitert 3U fyaben. Aber — mit biefen negatiben $er*

bienften ift aud) feine gan^e -öebeutung erfcfyöbft unb er fetbft

ift ptjitofo^ifcfy fo toenig gerechtfertigt, ba§ er bietmetjr nur

für eine Abftraction ber ärgften Art gelten muß, toetd)e ebenfo

toenig toie ber abftracte $n)eiSmuS bie SRättjfel ber Seit ^u

löfen im ©taube ift. £)enn im 'panttjeiSmuS fommt nicfyt

altein bie Seit, toie in bie Augen fällt, fonbem aud) ©ott

fetbft au für*. £>aS Abfotute ift tyier md&t ba$ loa^r^aft Ab*

folute, fonbern baS Abftractefte, baS caput mortuum ber Ab-

ftraction, ^Dasjenige, toaS übrig bleibt, nad^bem jebe 23eftimmt*

fyeit tn'nioeggebadjt ift. ©ott ift tu'er nur baS Abftract*Attge*

meine, baS (Sine, baS reine ©ein, ober toie es fonft genannt

toirb, ba$ fiefy gegen alle concreten ©afeinSformen auftjebenb,

abforbirenb bertjätt. (S$ get)t babei einmal bie ©cfyöntjeit ber

2Mt unb ber ^eicfytfyum ifyrer ©lieberung bertoren; fie toirb

ju einem ©dwum unb ©d)etn, gu einem 9ctc$tfem am ©ein,
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gu einer fteigenben unb roieber fallenben Seife beS OceanS;

eg geljt aber and) anbererfeits baBei bie STtefe, 3nnerlicr;feit

unb fcr}c>ferifcr/e Energie ber ©ottfyeit berloren, roelcr)e in fid)

feinen $aft* nnb Oxuljepunfr gewinnt unb nicr}t3 als ein ©trö*

men nnb (Schäumen, ein 351afentreiBen ber (£nblicr/feit ift unb

in biefer 3toecf ^ unb refultattofen STtjätigfeit Befta'nbig in bie

@nblic$feit umfdalägt, um fie bann lieber in ftd? jurücfjunel)*

men. Aus biefem inr/att* unb fortfc^rittölofen ©ptet, i>a$

bod) toieber einen fe^r ernften, bunfe^tragifc^en §intergrunb

an ber alles oerfcf/lmgenben göttlichen (SuBftanj §at, ftreBt

ber ®ebanfe fid) ^u ergeben, um einmal bie Seit als eine

in fid) gefeftete unb in ifyren r/cfyern Drganifationen immer

mefyr nad) fetBftcmbigen 9ftttte(punften fireBenbe, bann aber

aucr; bie ®ottf/eit als eine um ficfy freifenbe ju erfäffen. £)ieS

ift baS ©tre6en beS fpeculatioeu £fjetSmuS, ber Bei ber

notfyroenbigen 3u fatn>nenS efyörigfeit Mb Secfcfelroirfung ton

(Sott unb Seit bie ^ifferen^ sroifcr/en Beiben, burcr; toeldje

Beibe erft $u ifyrem SRec^te fommen, aufrechterhält. 3n ifym

ift bie &ar)rr;eit beS ^ßantr/eiSmuS ermatten, ba§ bie @ottr/eit

nicfyt felBft roieber eine (Singetfyeit neBen anbern, fonbern bie

fyücfyfte Allgemeinheit, bie alles burcfyoringenbe ift, ba£ baS

Unenblicr/e nid>t bem (Sublimen gegenüBerfter/t, um fo roieber

felBft 311 einem Cmbiid)en gn roerben, fonbern baß eS bie bie

(£nblicr/feit penetrirenbe, fid) felBft if)r einüf(an3enbe Energie

ift. ABer fyier fommt aucf; anbererfeits ber ©ebanfe $u fei*

nem 9^edr)te, baß jene r)ccr)fte Allgemeinheit äugleid) teBenbige

Allgemeinheit ift, b. 1). fetbfiBeroujste, ficf; in fid) ^ufammen*

faffenbe, aus ber Settburcr/bringung eroig in fid) ^urüdfe^renbe.

Aud) Beileget, ber, roie fd)on angebeutet mürbe, mit (Einem

gu^e üBer ben Pantheismus r/inauSgetreten ift, ber bie gö'tt*

licBe (SuBftanj als eine proceffirenbe, fid) im ^uBject gufam=
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menfaffenbe begreift, ift bie ©otttjett bo$ mc$t in fid) $u*

fammengefafH, fe^rt aus biefer Seit- unb Sttenfcfytoerbung

ntc^t in ficfy $urücf, fonbern geljt in ben mtenbticken $roceß

be$ Serben^ auSeinanber nnb bezettelt fid) gleid^fam in bie

(£nblid)feit. @$ ift ba^er ntcfyt mit Unrecht gefagt toorben,

es fefyle ber Unruhe be$ abfotuten ^ßroceffeö Bei §eget ber

fefte ®ern nnb £ÜJ?tttet^unft ber <Se(bfterfaffung, e$ fei ifym

baö rufyenbe 2Iuge beS @ef&ftbettmfjtfem8 eingup flanken. 2ltter-

bings, mit mefyr ober minber ®(M nnb oft nod? in fetyr nn-

reinen nnb an ben alten $3jet8mu8 nnb ©upranaturatiSmuS

anftreifenben formen ift ber fpecntattoe £fyei$mu$ ber nenern

3eit fyerborgetreten. dv ift namentlich oon ben Geologen

begierig abopttrt korben , benen e3 oor^ugStoeife um ben

£fjei$nm$ nnb gar toenig um bie fpeculatioe ®efta(t be$-

fetben p t^nn mar, toetcfye biet bon ber Söebeutung ber „$er=

fönü^feit" 3n fpred)en tonnten, ofyne bod) ber Ibfotutfyeit

tiefer $erfönüd)feit tfyr bofteS O^ec^t angebenden $u (äffen. (Sine

ioie fettene unb faft einige Sfasnaljme aud) nacfy biefer ©eite

fyin D^ot^e barftetft, ift fc^on ausgeführt. $on ben meiften

Geologen tourbe ber begriff ber göttüd^en ^erfiJnüc^feit,

tfyrer greüjett unb (Srtyabenfyeit über ben ^aturaufammen^ang

nur ba3u benu^t, um nneber eine befonbere (Sphäre be$ (£r/

dufiö* ©örtlichen, beS Ueb ernatürlichen £U confütuiren unb fo

aße btb(ifd)en Sunbergefd)icfyten unb Sunberborftelmngen unter

fpeculatioem @d;ein unb Sortgepränge neu einzuführen. Seid)

ein Unfug ift namentlich in biefen £reifen mit ber „gört*

liefen greit}eit" getrieben toorben, unter bereu prächtigem £)ed-

mantel ba§ iotftrurUct)fte unb äujjerttd&fte Spanbetn ®otte6 ber-

borgen rourbe! Unb ioie früher bie „göttliche ^lot^toenbigfeit"

ba^in gemiSbrauct;t tourbe, baß ba£ etr)tfd;e 3W$tanberS$cm*

belnfönnen ju einem pt)tyfifd)en ©efitmmtfein , bie göttlid;e
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©d?b>ferttyätigfeit ju einem tfyeogonifdjen $roce§ herunter*

gefegt tourbe; fo nun in entgegengefe^ter Seife rourbe unter

bem vorgehaltenen @d)rectbtlbe beS Pantheismus nnb unter

beut £itel ber göttlichen greifyeit unb ^erfönlicfyfeit bie roefenS*

leere Sillfür ®otte8 roieber eingeführt, ja auf fie bie gan^e

Dogmatil baftrt ®8 ift nicr/t fcfyroer emjufeljen, bag bie gret*

fyett ®otteö feine anbere fein fann als bie ^elbftbeftimmung

feines SefenS, eine feiere, toelcbe gugleid) 9cotfyroenbigfeit,

roenn auefy eine etfyifd^oerfonline, eine gerougte unb gerootlte

sftotfyroenbigfett ift, bag eine greifyeit, roeld)e fid) tote beim 9tten^

fcfyen als formelle ^elbftbeftimmung oon ber SefenSbeftimmt-

^eit loStöft, Bei ©Ott unbenfbar unb feiner untoürbig ift. @o

ift benn bie Schöpfung ber Seit ebenfo fefyr ein Act ber

Dlotfyroenbigfett toie ber greifyeit. ©ort unb Seit finb £or*

relata, bie fid) nicfyt entbehren fönnen, bie in beftänbiger unb

gufammen^ängenber Secfyfetroirfung mtteinanber ftefyen. Unb

roenn ®ott als ber bie Seit fefeenbe i$x borange^t, 'fo ift

biefe (JaufalitcttSpriorität bo$ nicfyt mit ber geittic^en $u ber*

roecfyfetn; roenn er als ber Abfolute üjre @nbticr/fett überragt,

fo ift biefe £ranSfcenben$ ttid?t olme bie 3mmanen^ 3U ben-

len, ift nichts als bie etoige SRücfferjr ®otteS in fiefy aus fet-

ner nie auffyörenben Selttrjätigfeit. (£s Ijat mit einem Sorte

ber fpecutatioe £f?eiSmuS bie einheitliche unb ^ufammenfyän*

genbe Seltanfcr/auung nicfyt aufzugeben, fteljt auf iljr ebenfo

fieser, ja beffer begrünbet als ber $antf/eiSmuS , fo feljr er

auet; burd) fupranaruraliftifer/e Theologen ausgebeutet unb oer*

unreinigt ift. Unter fold)e Verunreinigungen rennen rotr

namentlich bie 3. SDtüller'fcfyen Ausführungen*) über greifyeit

unb ^erfönlic^feit ®otteS, über ben Unterfcr/ieb ^roifcfyen ber

') Sit fetner ,,(S6rtftüd6eit £el?re bon ber @ünbe".
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potentia nnb bem actus in ®ott, über bie „^etbftbefcfyrcm*

fnng" be§ göttlichen Könnens burd^ feine Siebe, über bie

ans folcfyer ©elbftbefc^ränlnng folgenbe „Raffung" ber menfcty*

(icfyen greifet! nnb bamit be3 23öfen, über bie ans „freier,

bebürfniJ3(ofer Siebe" fyerborgefyenbe (Schöpfung ber SDSett, über

ben „(SoncnrfuS" ®otte8 bei ber 2Be(tregiernng n. f. to. 5löe

biefe $orftetwngen führen offenbar anf einen berfetnerten $(n;

tfyropomor^iSmuS ^urücf, anf einen £)ua(iSmuS beS @em$
nnb be8 Sollend , ber 2lttmac$t nnb ber Siebe, ber metapf^

fifdfyen nnb ber etfn'fcfyen (Sigenfd^aften, ber <Sd)ranfeu(oftgfeit

nnb ber ^e(bftbefd)ränfung; nnb bie freie, bebürfni|(ofe Siebe

ift e$, toelcfye immer ^n §ü(fe gernfen totrb, nm bie ©elb-

ftänbigleit ber vernünftigen (£reatnr, bie bnrd) ba$ -535fe fyüv

burcfygefyenbe greifyett be3 9ttenfd?en ^n erHären. £)iefe freie

Siebe ift es, toe(cfye erft bnrd? einen anSbrücfftcljen CSntfc^tug

bem an fid) fd)ranfen(ofen können ®otteS bie ©cfyranfe an*

legt, toefcfye einen Ueberfrfmg bon Wmatyt $nr Untfjätigfett

oernrtfyeift, tt>etc^e bem abführten Sefen bie $?efignation auf-

legt, neben fxd) einen enb(id)en, felbftänbigen, ja fid) feinb(id)

gegennberftefyenben SßMtten getoäfyren ^n (äffen. Sie äugerttd^

enb(id) finb alle biefe $orfteünngen ! 2((3 ob bie Siebe nidj>t

eine 2öefen3beftimmnng ©otteS, ja red)t eigent(id) bie 23e*

ftimmnng feinet SefenS U)äre, o(me toe(c^e bie anbern (Sigen*

fdfyaften gar nidjt gebaut toerben (önnen, oon toe(d)er fie aöe

bnrd)brungen nnb mitbeftimmt finb! ®tbt man feiner fcfyöpfe*

rifcfyen SiebeStfjättgfett biefe 23ebentnng nnb gietjt man fie nid)t

burd) bie Attribute „freie", „bebürfnifj(ofe" u. f. to. in bie

reine ©nabentoiftfür tjerab, fo toirb and? ber ©ebanle ber

<Se(bftbefd)ränfung ®otteS nur nod) als eine po:bn(är*ant(jro=

pomor^ifcfye Sßorftetfung gebn(bet werben fonnen, überhaupt

aber ba$ SBertjäftmfj oon ®ott unb Se(t nnb bie (Schöpfer*
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tptigfeit ®otteS einen gana anbern (Sfyarafter, nämlicfy ben

innerer, geiftig^fittlidjer sJtott?toenbigfett gewinnen. 'Unb bamit

finb benn bie fuprcmaturalifttfctyen SScttcitätcn /
tüeld;e immer

anf bie <Sd?öpfernnltfür, bie neuen fcfyöpferifcfyen Siülür*

aettonen, jurMgefyen, in ber Surfet abgefc^nittett.

33on biefen unreinen gormen beS fpeculatiben £fyeiSmuS,

benen aud) bie (Schriften ber tiriener ^ilofopfyen ©untrer unb

$apft mit ifyrem im ®egenfa| gegen bie (S&olutionSibee ein*

feitig gekannten (SreatianiSmuS angehören, unterfd?etbet

ft<$ fcfyon bortfyeittjaft £ange, ber (in feiner „'pfyitofo^tfcfyen

£)cgmatif", §. 38 unb 44) manches tieffinnige Sort aus*

fprid?t über bie (Sinfeitigfeit beS ^ßantfyeiSmuS, über baS Um*

fdjlagen beffelben in ^oltytfyeiSmuS unb Dualismus, über bie

falfcfye 3mmanenj, toeldje nur eine Sntjären^ ift, über bie

tr-djre 23ebeutung beS immanenten 3tt>edbegriffS unb beS teleo*

legifefyeu 23etr>eifeS bom Käfern ©otteö; aber aud) ebenfo fefyr

über bie einfeitige gaffung beS @d)öpfungSbegriffS, nad) vozh

<$er ein größere^ ®etm<$t auf @otteS Zfyat als auf bie £f)at

®ctteS gelegt, unb bie Seit nur als Seit, nicfyt sugteiefy als

©elbftoffenbarung ®otteS, bie (Schöpfung nur als Kreation,

nicfyt gugleid? als göttliche 3eugung fctxatyttt toirb. Woä) rei*

ner ift bon $Rotl)e bie toafyre, auf bem Unterfd)iebe ru^enbe

unb burd) ben Unterfcfyieb fyinburcfynnrfenbe 3mmaneng ®otteS

in ber Seit aufgefaßt, ißor^ügli^ aber ttmrbe bon ber P?i*

lofo^ie aus bur$ Seige („3bee ber ©ottyeit", 1843), SBirty

(„©peculatibe 3bee ®otte$", 1845), 3. §. gierte („(Specu*

latibe Geologie", 1846), ©engler („£)ie 3bee ©otteS", 1847)

baS fcfynnertge Problem ber abfoluten ^ßerfönticfyfeit, in tt>el*

$er bie ©elbfterfaffung mit ber Settburcfybringung, baS gür*

ficfyfein (Lottes mit feiner tturffamen Mgegentoart, bie £ranS*

feenben^ mit ber 3mmanen^ ^u oermittteln ift, ber ^ßanen*
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tljetSmuS, tote fcfyon Traufe ifyn nannte, feiner Ööfung

näfyer geführt £)te bebeutenbfte nnter ben genannten (Scfyrif*

ten tft gic^te'^ „(Speculattoe ST^eotogte ". 33efanntli$ gefyt

fein, tüte beS ifym nafye bertoanbten Seiße «Streben baljtn,

in beftimmter gegenteiliger ^e^te^nng ^u Spegel'S abfolut ge*

nanntem, in ber £ljat aber abftractem 3bealt3muS , ben

(Stanbpunft beS toatjren 3bealreaü8mu$ 3U gewinnen, alles

bloS aprioriftifd^e Ghrfennen ab^utfyun, feinen -begriff ^u buk

ben, bem nidj>t bte bolle, concrete ©egentoart ber 2lnfd)auung

yax (Seite fteljt. 3n biefem (Sinne, in biefem Verlangen naefy

realer, anfd)aubarer Sal?rl)eit, in btefer Abneigung gegen ade

Senfettigfeit beS abftracten Begriffs berührt er fid) gan$ nalje

mit geuerbad) nnb l)at für biefe (Seite ber geuerbadjj'fdjjen

spin'lofobfyie gerecfytefte 5lnerlennnng. greilid) gibt er biefem

(Streben eine gan$ anbere, ben GEonfequenjen geuerbad^S ge--

rabe entgegengefe^te golge. dt geljt bon ber realen naefy

monabifd)en Mittelpunkten, nad; '»perfönlidjtfeiten ftrebenben

Seit au$ nnb fommt bon biefen enbüc^en Sftonaben rüd>

greifenb nnb rücffc$(iefjenb $ur Ur^onaS
,
gur abfoluten $er-

fcn. (Sr toill nicfyt burd) rein begriffliche (Sonftructton einer

fegenannten über fid) fe!6ft ljiuau$treibeuben ©ialefttf bom

gan$ abftracten (Sein, Täü>t$ u. f. ti>. au# $um concreten Sßt*

griff ber Werfen borbringen; er toill bielme^r bon ber „Seit*

tijatfactye" ausgeben, toelcfye mit Sftotfyioenbigfeit $ur $öfung

ifyreS 9?ät^fe(ö nnb jur 21ufl)elfung iljreS innern Stberfprudj^

auf einen ^toeetfe^enben Sitten füfyrt. (So ift iljm bie fpecu-

latioe Geologie nichts anbereS als ber burtf;gefüfyrte 23eti>eiS

bom £)afein nnb Sefen ©otteS, bei toelcfyem ber Seitbegriff

in feinen oerfdnebenen Steigerungen bte ^rämiffe bilbet £)a«

grögte ®etotd)t legt er als auf ben legten unb reichten, bon

bem concreteften Seitbegriff auggefyenben 23etoeiS, auf ben
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teteoto gifcfyen, toetcfyem er eine neue unb tiefere Raffung $u

geben tt>et§. Die 2Mt tft ntctyt allein ein ©Aftern bon aft*

fettigem 39e$ogenfetn aufeinanber, ein Unioerfum, fonbern audl?

eine aufzeigende €>tufenret()e ton 3^ e(^eit - 3ebeS (Jin^etne

tft 3n>ed: für fidfj» unb 3ng(eic^ bittet für anbereS, 9?cfultat

einer niebern, 23aftS einer fyöfyern QruitoicMungSreifye. Unb

t)ter $eigt fi$ bie auffaflenbe (£rfMeinung, baß baS Grrreicfyte,

9?eatifirter
toietoot ^robnct beS ifym 23orauSgefyenben, bocfy $u=

gleich Dasjenige tft, nm beStoiften bicfcö allein borfyanben ift.

@o loirft baS iftodmicfytfeienbe bor, ber 3to ecf *ft juglctd^ bie

Urfacfye, aber a(S golge gefegt, unb ebenfo baS Mittel bie

gofge, aber als Urfacbe gefegt. Dies SSorauStoirfen beS ^lofy

nidf)tfeienben , bieS Um] d^agen ber $eit(icfyen Urfacbe unb

golge in ifyr (SJegentijett, bieS Ueberfcfyreiten ber empirifdfyen

2luffaffung bon $®t& unb bittet forbert p einer £öfung beS

batiegenben 2£iberfbrud)S auf. Die 3n>ecfe finb oorauStoir;

lenb in ifyren Mitteln. $(lfo bie Mittel rotrfen eigentlich nid)t

ben 3tt>ecf. ^öer au$ er f c ^D ft wirft ntcfyt *n Urnen; benn er

ift nod) gar nicfyt ba. @o toirb ein Drittes gefcrbert, baS

jebeS bittet auf feinen Qeotä richtet, ben 3toe<f fet^t, beoor

er ift Dies ift baS SIbfolute als baS 3toetffe£enbe

unb ifyn aus feinen Mitteln tyerauS Sirfenbe. Dies $m&
fe^enbe ©Raffen beS 5lbfo(uteu (oft ben in ber 3 eü erfcfyet*

nenben 2Biberfprucfy baburd), baß es bie auSeinanber fallenben

(^lieber bon Mittel unb 3toe(f io ifyrem 3 e^unterfd6iebe auf*

fyebt, in (^toigfeit „einenb burcfrfdjaut". Die SBeltorbnuug bon

3meden fann ofyne Siberforud? nur baburcfy gebadet derben,

baß ein toiffenb unb toottenb fie burdjbringenbeS 2tbfohtte in

ifmen gegeutoärtig ift — 9?acfybem fo oon bem Seitbegriffe

aus bie 3bee ®otteS als beS benfenben unb moüeuben 3tb-

foluten gewonnen ift, toirb im feiten £J)ei(e biefe 3bee in
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i^rem innern 9?ei$tlmm unb aU fid? juf^i^cnb ^ur ab fo In*

ten $erfönlid>feit er^ltcirt. ®ott Ijat in ftdj) eine reale

nnb ibeale (Seite, ^ftatur unb ® e
i ft , bie ficfy in bem betoufc

ten Sitten ®otte$, ber feinen työcfyften Stebrud in ber gött*

liefen £iebe gewinnt, abfolut mitetnanber vermittelnd 33efon=

bereS (^emtd^t toirb fyter (nad) bem Vorgänge von 3af. 23öl)me,

löaaber, ©d)etting u. f. id.) auf bie ^ftatur in ©ott gelegt

unb nacfybrüdticfy barauf lu'ngetoiefen , U)ie bie gewöhnliche

beiftifd^e $orftettung Von ber ©d)ö:pfung, als aus bem reinen

Sitten ®otte$ hervorgegangen, eine gan^ finntofe fei, toie tfyr

©ebanfe gar nicfyt $u vott^ie^en, fotange man fid) mit einem

abftract naturtofen ®ott Begnüge. Solchem 2)ei3mu3 gegen-

über roirb, unb mit vollem 9Tec^te, bem Pantheismus ber 23or-

jug gegeben, ba es abfolut unmöglich fei, bie ^3räbicate ber

göttlichen 5ttlmacfyt unb 2tttgegentt>art, feine toetterljaltenbe unb

rveltvottenbenbe Strlfamfeit oljne eine reale 3mmanen^ ®otte$

in ber Seit gu beulen. 23et biefer (Gelegenheit toirb auf bie

göttliche £>reieinfyeit, als auf bie abfolute £mrd)brungenljeit

von ®eift unb s3latur, von ©ubject unb Dbject, von (Mennen=

bem unb ©rfanntem u. f. to. fyingetoiefen, ^ugleid) aber, toaS

von großer Sidjtigfeit tft, auf ben Unterfdn'eb biefer £>rei=

einfjett, als ber brei Momente ber (Einen abfoluten ^erfon,

von ber firdjlicfyen £)reieinigfeit, ben brei abfoluten ^erfonen

beS ©inen göttlichen SefenS, aufmerlfam gemacht. (§:$ toirb

ber $ird)enlel)re namentlich ber SSoriourf gemacht (berfelbe,

tvetd^en fdjon SiftarcettuS von 2lncfyra erhoben unb für ben

©erbet ben gtammentob erlitt), baß fte bie Offenbarung^

trinität gu menig von ber meta^fyfifcfyen unterf
Rieben, bie

2luSbrüde $ater, ©olm unb ^eiliger ®eift unmittelbar auf

biefe angetoanbt Iqabt. £)aburcfy fei bie ungeheure ^araborje ent*

ftanben, baß eine in'ftorifcfye ^erfon bem innern meta^fyfifd)en
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Sefen ©otteS einberteibt toorben, baß ber in ber gläubigen

Sftenfd^eit toirfenbe nnb (ebenbe ^eilige ®eift gu einer $er^

fon ber immanenten £riaS gemalt fei.*)

3n bem britten §aupttfyei(e, toetcfyer baS Sefen ©otteS

in feinem Skrfyäl'tniß ^ur Seit entüricMt nnb bie öefyren bon

ber Se(tfdj)b>fung, Sefterfyaltung nnb Settooftenbung umfaßt,

ift bon befonberm 3ntereffe bie „etoige Seit", baS ibeate

Unioerfum, toetcfyeS, an ^fttato ertnnernb, mit feinen „Urpofi^

tionen", feinem ,,(£tt)tg*3nbtoibueüen" ber ®runb nnb baS

Urbitb ber enblicfyen Seft ift. 2tucfy tyier lieber ergebt gicfyte,

äfynttcfy toie M ber Mjre »on ber «Schöpfung aus bem reinen

Sitten, gegen bie beiftifcfye $orfteftung bon ber (Sdjöpfung

aus bem ^icfyts eine ftarfe $o(emü, a(S gegen eine fotd)e,

bie nur negativen Sertl? fyafa, pofitio bagegen gar nichts

ober nur abfotut Unb erftänblieb es »erbringe, fobag ifyr gegen-

über fogar uod) bie pantfyeifttfcfye Se(tanfd)auung berechtigt

nnb berftänbttcfy fei. £)enn bie pofttioe Safyrfyeit, burd) tüetc^e

bie Negation eines bon ®ctt oerfdnebenen (Stoffe« erft ifyren

©inn erhalte, fei bie, baß ©ott bei ber SetterfRaffung aus

ber £iefe feines eigenen SefenS gefcfyöpft, baß nur er fetbft

fid) ber «Stoff ber (Schöpfung getoefen. @o ift atfo bie enb-

ücfye Se(t aus ber ibealen, etoigen fyerborgegangen nnb 3toar

burd) bie Ööfung ber urftrüngttcfyen @infyeit, in ber aüeS

3ugteicfy nnb auf etoige Seife ift, burd? bie (Snttaffung aus

ber Urein^eit in ber gorm beS SerbenS unb ber «Sonberung.

£)te göttliche ^ätigleit ift in biefer £*e$iefyung nur eine $u*

laffenbe, unb man tan fagen, baß bie «Schöpfung $ugteid?

*) (Sin SBettcreS barüber in g-td&te'S Wanblung ,,lieber ben Unter*

fcfyieb ber immanenten unb ber OffenbarungStrimtät'', in ber ,,3ett*

fc^rift für WiUfipW, 8b. VII, ©. 37 fg.
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eine Strfung ®otte$ ift unb eine @elbftbertoirf(id(mng ber

Urpofitionen , ein <Sid)fefbftf Raffen ber Selttoefen aus

bem nnb burd) ben göttlichen Sitten- £)amit ift offenbar eine

tiefere, fpecutatioe ©rnnbtegung gewonnen für baS SBerljäftmfj

®otteS jur Seit überhaupt, in ber @$öpfung tote in ber

(Spaltung nnb Sßoöenbnng ber Seit. £)enn überaß ift baS

göttliche nnb creatürlic^e Sirfen mit- nnb inetnanber, baS

($ine oottyeljt ftcfy nittyt ofyne baS Rubere, nicfyt äußerlich

neben bem Zubern. 33efonberS hü ber £efyre oon ber Seit*

erfyaltung toirb barauf fyingetoiefen, toie bie Creatio continua,

toeldfye in pantfyeiftifcfyer Seife alles immer oon nenem nnb

nnr ans ®ott Verborgenen taffe, ebenfo einfeitig fei atS bie

beifttfd)e £fyeorie, nacfy toetcfyer bie ©cfyöpfung in ftcfy abge*

fd)toffen, mit bem Vermögen aus fi$ felbft fortdauern, fobaß

fie, einmal in ©ang gefegt, gleich einer toofyfgeorbneten Wla?

fcfyine ficfy aus fid) fetbft ermatte unb nur bann unb toann $u

auf?erorbentließen ,3toed:en aufjerorbentließe @intoirfungen er-

fafyre. gierte erlennt fefyr toofyt, baß ber £)eiSmuS unb ber

«SmpranaturattSmuS, bie orbentftcfyen Üftaturgefe^e unb bie

außerorbentücfyen ^intoirlungen (bie Sunber) nid^t ®egenfä£e

bitben, fonbern oietmefyr ^ufammengefyören, fidjj gegenfeitig for-

bem, einen unb benfetben (Stanbpunft , ben beS £)uaüSmuS,

ber abftract aus ftd) forttoirfenben Seit, barftetfem (£r fyätt

9?etoton für ben eigentlichen Urheber unb 9?epräfentanten ber

getoö^nlic^en tata^me bon 9?aturgefe|en als työcfyften unb

legten ©rünben alles toirfücfyen ©eins , unb toeift baraüf fyin,

toie biefe geiftlofe 5luffaffung, nacfytoelcfyer ®ott burd) einen

ton außen lommenben Sfaftoß (impulsus clivinus) bem Seit*

gebäube bie erfte ^öetoegung gegeben, baS fiety nun na$ bem

®efe£ ber £rägfyeit in ifyr erhalte — bon fetbft 3U ben Sun^

bem, ben aufjerorbentlicfyen (£intoirfungen, fyinfüljre, bie bei
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allmählichen £)eteriorationen als Don 3^t $u $eit erfcfyeinenbe

$ftad()befferungen nöt^ig erfd)einen. Dtefe göttlichen (Simoir^

fungen unb äfaftöfSe erfolgen aber nic^t oeretn^eü nnb in oor*

übergefyenben (Schlägen, fonbern in eüriger (Kontinuität; ®ott

ift überafl ber bie Seit burc^toirfenbe, ber abfoütte, ürirffame

^intergrunb ber 9?aturgefe£e, ber fie fe^enbe, betebenbe, ftei=

gembe; rote anbererfeitö biefe Sftaturgefe^e mit ifyren (Srfd^ei-

nnngen, biefe in ft<$ gufammenfyängenbe, fid) aus fid) ent*

toicMnbe nnb in allen ifjren (5tngett)eiten unenblicfy miteinanber

vermittelte Seit, nur bie Äetjrfette beS göttlichen SirfenS hiU

bet, olme welche nnb auger ber baffelbe gar nictyt $u beulen

ift. Sie bie tnoberne £efyre oon beut „Eintreten fcppferi*

fd)er Gräfte", oon ben „fyöljern göttlichen Orbnungen" u. f. tt).

nichts ift at$ eine fcfyimmernbe $Ijrafe unb eine Sßerbecfung

ber alten geiftlofen 8el)re oon ben übernatürlichen Eingriffen,

oon ben außerorbentlicfyen göttlichen $lnftößen, barauf ift fctyon

öftere fyingetoiefen, unb e$ muß bieg teiber toieberl)olt ge*

fcfyefyen, toeil gerabe an biefent fünfte bie Geologie, toie e$

fdfyeint, unoerbeffertidl) , bie Eonfufion eine ftyftematifcfye, man

möchte fagen abfid?tlid)e ift. £)ie fd)öpferifcfyen Gräfte brau*

tf>en in ber £fyat nidfyt erft fyier ober bort einzutreten, toeit

fie fortbauernb nnrfen unb nicfyt b(o$ im Entfielen ber £)mge,

fonbern ebenfo fefyr in tfyrem 53efter)en unb $ergefyen, nicfyt

Mos in ben geiftigen ^eubitbuugen, in ben epod)emacfyenben

Ereigniffen unb ^erfonen, fonbern aucfy in ben fd^einbar ruhi-

gen unb ftetigen gortenttoicfetungen. £)aS Sirlen ®otteö nnb

ba$ <Stdj>auön)irfen ber Seit, fein 9tfeufd)affen unb bie enbltctye

gortenttoictetung finb immer jufammenge^örenbe Eorrelata, bie

nicfyt in oerfd)iebene 3 eto0Ittente auSeinanbergelegt werben

fönnen, ö)ie eine äu^erlictye unb toirflid) fefyr fmblid)e -Q3etrad^

tung ber 2ße(tgefd)id)te e$ liebt. Unb fetbft, nxnn man auf
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fie fyerabftetgen Sollte, toenn man bei ben geiftigen yitubiU

bungen, Bei ben epocfyemacfyenben ©reigniffen, baS Eintreten be^

fonberer göttü^^^ö^ferif^er Gräfte annehmen toottte, toürbe

man baburefy ben erdufioen Neigungen beS (SupranaturatiS*

muS feineStoegS genügen, bem biefer ®reis ber göttlichen

(Schöpfertfyätigfeit ein biet gu heiter ift, nnb ber um auf bie

„Offenbarung" im tfyeologifcfy engften (Sinne befcfyränft üriffen

ttritt. £)aft gierte bon biefen fupranaturatiftifcfyen Sfympatfyien

gang frei ift, ba§ er ftreng unb rein ben fpecutattoen Staub*

pwtft umepft, tft ein nid)t geringes SBerbienft. So fagt er:

„teil etoige unb uno eränb erticfye gorm beS SBtrfenö ®otteS tft

in ben allgemeinen ®rünben ber (Schöpfuug gegeben unb bie

Verneinung jeber SBiüfur unb jeben particutären unfteten

StrfenS in ®ott legt ifym fo toenig eine «Scbranfe auf, ba§

fie bietmefyr nur aus ber @infid)t feiner abfohlten @ntfd)rän'

fung unmittelbar fyeroorgefjt" (S. 624; man oergteic^e befon*

berS ben §. 207 fg. unb §. 242). So toetft er toieberfyolt

auf bie ©etftfofigfett unb 5teugerüc^leit beS SunberbegriffS

fytn*), finbet baS ®ro£e ber göttlichen Settöfonomie barin,

„bag altes foafyrfjaft ©öttücfye in ber ©efcfyicfyte nur burd) ben

9)? e uferen in ooftfommener Vermtttetung mit feiner greitjeit

gefdjiefje, bamit er in feinem innerften Sefbft biefeS göttlichen

^PfunbeS gteid^fam tt>ie feines (5igentt)umS frotj toerbe", unb

mit! bie 2ßeltregierung unb 2£e(tertöfung nur in biefem „uni-

tt erfeiten" Sinne aufgenommen, ntc^t ettoaS Stransfcenben*

res unb erlünftett £fyeotogifcfyeS in fie tymeingefe^t toiffen. So

*) „(Stgentttcfye WivaM onjune^men, b. $. Unterfcre^nngen ober

2lnft>e&nngen ber Sftaturorbnung , bajn teirb fein ^tlofo^tfc^er SDenfer

ft$ fyeraBraffen , eben toett fie ba« an fic$ ©etftfofe nnb gtoeeftoibrige,

bie ro^finntic^e ^arobie jener geiftigen Sunber ftnb" (©. 664).
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ift tljm bie ®runbform, in tcetc^er ber göttliche ®eift bie

Umfefyr unb Umtoanblung ber 9Jhnfd)en, bie (Ertöfung, boll*

%kfy, bie be$ ®eniuS. Unb baS Kriterium beffefben ift bte

reine, fetbftopfewbe 23egetfterung, formte bte fcfyityferifcfye ®raft

($r finbet bann fretttd) bei ber allgemeinen ©runbform be£

®eniu$ einen tiefern Unterfcfyteb ^ttrifcfyen bem nnffenfcfyaft*

ttdjen unb fünftlerifcfyen ®entu§ einerfetts unb bemjentgen,

toetcfyer ber Präger fittlicfyer unb religtöfer 3been ift §ier

ftnb bte 3been an ben Sitten gerietet, bie 33egeifterung ift

in ber fyötfjften 3ntenfttät, einfache, unerfd)ittterltd)e ®ennf;*

Ijett öon ber @öttlid)feit ber geworbenen Offenbarung, $ße*

rufung auf bte göttliche Autorität 2lber bodj> ift bie aus fol*

d?er Genialität Ijerborgefyenbe „Snfm'ratton" unb „^ropfyetie"

nichts anbereö als „reügiöHütttd?e Erleuchtung", ber ®eniu$

ift nur ber erfte $erfünbtger unb Ertoecter desjenigen in ber

9ttenfdj)ljeit, toaS in ifjrem ®runbe als ein EtoigeS rufyt. ßn
btefent bon ben reltgiöfen §eroen geleiteten getftigen Umbil-

bungS- unb ErlöfungSproceft gibt e8 bann lieber attma(jlid)e

(Steigerungen, in benen ber göttliche ©eift einmal tntenftb

immer tiefer unb inniger feinen 3nfyatt bem menfdj>lid)en 23e*

tüugtfetn auffd&Uefjt, bann aud) ertenftb in immer großem

Umgreifen ifyn über bie 9ttenfd$eit verbreitet. Unb bie $ott*

enbung beS ErlöfungSproceffeS bott^te^t fic^ in bem belügen

Einkerben be$ göttlichen ©etfteö mit bem menfcfyltctyen, in

einer folgen Einheit, meiere aU abfelute $ugteidj> eine blei*

benbe ift.

3n feljr nafyer ®etfte$bern>anbtfd)aft mit btefer „faecu-

lattben Geologie" gicfyte'3 fte^t @&. £. Seiße, ber ftcfy in

bem legten ©tabtum fetner tfyeofogifc^en Entnndetung bon

mannen Unllar^etten ber frühem 3ett, von mannen unge<

rechtfertigten (Stympatfyten für ba3 ürcfltc^e £)cgma loSge-

©cßttarj, Geologie. 26
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rungen §at 3n feinen „ Dieben über bie 3^unft ber eüan-

geUfd^en ®ird)e" (2.2tofL, 1849), gerietet an „bie (Milbe*

ten beutfcfyer Nation", atfymet ein freier nnb ibealer ©inn,

ber ba$ retigiöfe 53ett>ugtfein ber ©egentoart, feie e$ in ben

toafyrljaft ©ebilbeten lebt, manchen btelleic^t felbft verborgen

nnb in ben liefen be$ ©entütfyS fd)lummernb, au^ufpred)en

nnb ^ur 2lnerfennung $u Bringen ftrebt , /33iele bon biefen",

meint er, „l?aben nur ben gaben oertoren, ber ifyren burcfy

bie ^ßoefie nnb bie Stffenfcfyaft ber ©egentoart l)inburd)ge-

gangenen ©eift mit bem d)riftlidjen §eit3ben>ufjtfein öerfnüpft,

nnb e$ lommt fcor allem barauf an, biefen §eilsglauben in

feiner urfprünglicfyen (Sinfad^eit nnb D^ein^ett nnb im Unter-

fdjriebe öon bem bogmatifcfyen ©tauben aufteilen, um bie

Söeffern unfern SSoffö, biejemgen, auf benen fcorpgSfoeife bie

3u!unft ber eüangeüfc^en ®irc$e rutjt, nrieber für eine (eben*

bige ^eitna^me am (£fyrtftentfyum ^u genrinnen." liefen

$ern be3 ©IjriftentfyumS , biefe toaljr^afte fides salvifica,

tt)eld)e bie Reformatoren meinten, toenn fie biefeflte aucfy in

nod) triel ^u enge gormein faxten, fe^t er in bie Don ben

Ratioualiften fo oft geforberte, aber nie in ber £iefe erfaßte

„$el)re 3efu", nrie fie über ben fcfyon bogmattfirenben $au*

fu$ nnb 3ofyanneS fyinauSgeljt nnb ben Oueß be3 <$riftftc$en

®lauben§ in feiner erften, urfprünglic^en Reinheit barftellt.

Unb biefe Sefyre 3efu finbet er in ben fyiftorifcf) begrünbeten

lu0fprüfen ber brei erften @bangelien, ^ufammengefafjt in

ben bret begriffen : fyimmiifcfyer S3ater, <Sotyn beS Sitten*

feiert unb §immetreicb, £)ie ebangelifcfye ®ird)e, totH fie

fid; aus bem 3nnerften beS religiöfen @elbftben)uj3tfeins ber

©egentoart neu gebären, nrill fie fidj> über ben engen $ret$

ber territorial unb (£onfeffxon$firdj)en ergeben ^u einer beutfd^

ebangetifcfyen SßolHtixfy, bebarf eines neuen vereinfachten
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®lauben6befenntniffe3, töetd^eö in freier, umfaffenber eilige-

meinfyeit über allen jenen Ibfonberungen unb Verengungen

ftefyt, unb ti>eld^eö gugletd^ biefelben in tfyrer untergeorbneten

Sphäre getoäl)ren läßt, gür biefeS ®lauben3befenntnij3 ber

®ird)e ber 3ufimft f^ägt 2öct§c folgenbe gaffung bor: „3$
glaube an ben fyimmlifcfyen Vater, ben allmächtigen Schöpfer

biefer 2öelt, toelc^en mir be$ äftenfc^en Sol)n cerfünbigt fyat

3d) glaube an be$ ättenfcfyen Solm, burd) toelcfyen ber tn'mm=

lifcfye Vater mid; unb alle meine Vorüber gu feinen $inbern

eingefe^t unb Berufen Ijat 3d; glaube an ba$ §immelreid?,

in welchem ber In'mmlifcfye Vater burd) feinen ©eift, ben ^ei-

ligen, alle feine $inber, n)eld;e burdj) ba8 Reiben be3 Sften^

fd)en SülmeS unb gegenfeitige , sergebenbe $kht bon beut

Verberben ber Sünbe erlöft unb mit be$ 9)?enfd?en Solm

auferftanben finb, 31t eroigem Seben unb feiiger ©emeinfcbaft

Dereinigen tmfl."

tiefer aus ben Urelementen be3 (S&angetiumS neugebil^

beten ®lauben8reget gut (Seite geljt eine nid)t allein über bie

bisherige confeffionetle, fonbern über bie fird^lic^e Dogmatil

überhaupt weit Ijinaugftrebenbe unb \\t an allen fünften ibea^

lifirenbe ©laubenSlefyre. 21ud; In'er finben tütr root nocfy In'er

unb ba ein gar ^u ängftlid)eS Streben, bie Kontinuität mit

ber ganzen gefd;id;tlid;en -Vetoegung eines £)ogma fefoufyalten

unb auf fie Inn^utoeifen, toir finben tool nod) manches, bem

®efd)made einer bergangenen 3eit angeljörenbe miSberftänb-

licfye Spielen unb Sd;öntlmn mit ortfyobo^en Vorftellungen,

toolnn namentlid; bie (£rflärung gehört, im fünfte ber 21benb*

mafylslefyre einer ber aufricfytigften Öutfyeraner gu fein, — eine

Grrflärmig, bie gar nid)t ernftltcfy gemeint ift unb burd) bie

folgenben (Snttüideluugen gerabegu nnberlegt roirb; — aber

bei biefen mand;erlei Verbunlelungen unb Umhüllungen ber

26*
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einfachen SBaljrljett bricht bod) ber tocrfjrfyaft fbeculatibe unb

tbeate ©etft beg bon bem remften Streben befeelten unb für

eine beffere 3ufunft unferer $ird)e ergtufyenbeu Cannes überall

fyinburd) unb madjt feine ©cfyrift gu einer ber bebeutenbften

unb ber ©etyergigmta, toert^eften unferer gett. £>a$ Untere

nehmen, aus bem @d)ofe toatyrfyafter unb tiefer ®eifteSbilbung

bie ebangelifd)e $irä)e in freien unb umfaffenben ©(anbeut

formen neu erftefyen gu (äffen, fte mit bem -^etoußtfetn ber

(Gegenwart unterlieft 3U oerfölmen, ift ein großes unb feljr

berechtigtes, tt)enn e$ aud) in näd)fter 3utunft oon jebem

(Erfolge oerlaffen fein follte. Unb ber $ampf gegen ba3

beengenbe, unferer ganzen Settanfdjauung toiberftrebenbe fupra*

naturaliftifcfye (Schema, gegen alles äußerltd) Sunberfyafte unb

üDcagifcfye in unferer ©taubenSteljre, gegen bie 9JHSad)tung unb

©rniebrigung ber freien, nur fidj felbft unb ityren SSermitte-

lungen SRedjmung tragenben 2Biffenfd)aft ift überall mit an-

erfennenStoertfyer Energie burcfygefüfyrt

2tn bie VermttteümgStfyeologie unb ben foeculatioen Zf}ti&

muS
f
fliegen ftd) eine 9?eit?e bon Männern an, bie nod)

manche Elemente ber eben befprocfyenen s$id)tungen an fid)

tragen, aber, tfyeits burd) eine größere n)iffenfd)aftlicfye Energie

unb tieferes 2Bafyrfyeit$bebürfntß, tfyeilS burd) bie ^eilna^me

an ben großen fird?lid)en kämpfen ber ®egentoart bie £alb*

Reiten unb <Sd)ü>äd)en ber Vermittler erfannt unb fid) oon

itmen gereinigt l?abem @ie gehören ^u ben 33aJ)nbred)em unb

mutagen SBorfä'mbfern ber ®egentoart. 3fyre tarnen finb:

ftiotfye, Fünfen, ©d)enfeL $id)arb Sftotfye unterfcfyeibet

fi$ burefy bie $raft unb (Sigentpmtic^eit beS £)enfenS, burefy bie

Unumtt)unben^eit im 2tefbre$en ber einmal ernannten 2öafyr*

tyit unb burd? t>a$ tiefe, inftinetibe ©efüfyl für bie gielbunfte

beS religtöfen (Strebend unb SlrbeitenS ber ®egemoart, fefyr
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toefentlid) oon feinen oermtttelnben greunben. 3fym ift e$ oor

allem toaljrfyafter (Srnft um ein oollfommen freiet toiffen*

fd)aftltd)eS ($rfemten aucfy auf bem (bebtet ber Geologie. @r

fyat einen ^u Brennenben 2Baf)rl)eit3burft unb einen gu fcfyarf

blicfenben SScrftanb , um fid) an ben §atbfyeiten unb oberfläc^

litten 35efd)n)id()tigungen ber fogenannten „ gläubigen" Geo-

logie genügen ^u (äffen. 3ln bem nur „apfyoriftifcben, \Wl&

toeifen £)enfen", bei bem man jeben Slugenbticf einbiegen fann,

fobalb ber ©ebanfe au3 bem oorge^eidmeten ©letfe ^erauSgu*

toeicfyen brofyt. Gnr toitt, ober oielmefyr er mufj „aus Einern

@tütf benfen", unb ftracfö oor fid) lungeren mit feinem 'Den*

len, toolun er and) gerade. (5r forbert oon ber ©pecufation,

oon ber tfyeologifcfyen ebenfo fdjr toie oon ber pln'lofopfyifcfyen,

bag fie ftd) toäfyrenb ifyrer Arbeit oöltig frei t)atte oon je&er

Slbfyängigfeit, oon jebem |)inbticf auf eine üjr frembe Wütoxu

tat, unb fei e$ aucfy bie ber ©d)rift. £)enn fie fenne feine

anbere Autorität ai$ ifyre eigene, als bie ©efe£e ber Sogtf,

bie innere 9?otfyn)enbigfeit be3 £)enfen3. 3n biefer toiffen-

fd)aftlid)en (5ntfd)toffenfyeit, in biefem ®eift einheitlicher, ffyfte^

matifcfyer (SrlenntniJ ift SKotlje feinem großen Sfteifter «Soleier*

macber ootlfommen ebenbürtig, toie er benn ftdjertidj ber be^

beutenbfte @d;üler ©djteiermacfyer'S genannt to erben müßte,

toenn er überhaupt fein ©d)ü(er märe. 216er er barf faum

fo be^eic^net toerben, fo älmticfy er ifym aucfy in ©eifteSart

unb (SeifteSfraft ift. (So äfynlid) namentlich in ber fettenen

S3erbinbung einer fcfyarfen unb einbrtngenben £)talefttf mit ber

innerlichen unb jarteften 9?etigiofität. «So älmtid) in bem

33ebürfmj3 ttacty eigenfter, fubjectioer Safyrfyeit, na d^ einer

folgen, toetcfye burcfy baS Sunerfte beg (SelbftbenmßtfeinS fyin*

burcfygegangen unb au3 ifym neu geboren ift. ^Derjenige, toetcfyer

@cfy{eiermad)er als ^rebiger gefannt, rotrb aud) Riffen, baji
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unter ben Männern ber ©egentoart niemanb üjm in Söe^ug

auf biefen ©ubjectibiSmuS im beffern @imte beS 2Bort$,

auf tteffte berfönlid?e £)urd)bruugenl?eit, auf iwterfteS

reftgiöfeö <£rgriffenfein, fo na^e ftefjt mie Sftotfye. Uub ntcfyt

allein auf ber fanget, and) in ber 2ötffenf<$aft lommt ifym

eine ©teile in ber 9?äl)e beg großen Erneuerer« unferer £ljeo*

logie ju. £DftnbeftenS barf gefagt werben, baß feit bem dt*

fd)einen ber ©cfyleiermad)er'fcben ©ogmatif bie ffyftematifcfye

Geologie burcfy fein ÜBerf Bereichert toorben, ba$ ber „&tfyt"

9tctW$ an £iefe, Urfbrünglidtfeit unb ©efcfyloffenfyeit be3

£)enfen$ vergleichbar toäre. greilidj> toeicfyt er eben toegen

biefer Qngenartigfeit an un^äfyligen fünften bon ber ©dreier*

mad^er'fcfyen 21uffaffung ab. 5lud; toürbe es feljr verfehlt fein,

iljn in feiner Hinneigung gunt fpeculatiben Genien im

engern ©irnie unb in ber 21nnäl)emng an mand;e |)egel'fcj)e

gormel jum (Sfleftiler ober gar ^um Hegelianer £u machen,

31)m gebührt bielmefyr ein gan^ eigener Ort Uub er felbft

fyat nicfyt allein über feine tt)iffenfd?aftlicfye Gnnfamfeit in ber

©egentoart, fonbern aurf; über feine 3uÖ e^^rtgMt ^u einer

befonbern klaffe bon £)enfem, meiere ^u allen ^ittn bom

großen Raufen fern geftanben, ba3 llarfte 33en)ußtfein. @r

fpricfyt fieb barüber in bem SBortoort $u 2luberlen'3 ©etyrift

über Detinger fefyr offen aus. „äßemt mir überhaupt ein

befebeibener $la£ in bem großen §aufe ber Geologie guge*

toiefen to erben follte, fe£e icfy borauS, baß ity in bem $äm-

merken ber £ljeofopl?en 3U fielen fommen ioerbe, in ber

DMfye Detinger'S. 3cfy gehöre fonft and) toirHid) nirgenbS

Ijin unb toünfcfye mir feine beffere ©teile* SDttr foll innig

toofyl fein $u ben güßen be$ lieben ülftanneS, er aber toirb

mid> tool aud) nicfyt bon fiefy toeifen; finb boefy bie eigentlichen

(jxdvdccXa feiner öeljre au$ bie meinigen." Sie er felbft bie
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„£fjeofopfyie", toeld)e if)m ibentifd) ift mit fpecutatioer

Geologie, in feiner Grttjif befimrt, unter}Reibet }ie }id) ton

ber $fytlo}ool?ie baburd), ba§ biefe ba3 reine ©el&ftbetoufjt*

fein, jene baS @elbftbetüu£tfein als ®otte3betoußt}ein,

3unt StogangSpunft nimmt, $um Urbatum Ijat, beffen unbe-

bingte ®enrij$ett bie 23ebingung be3 £)enfen$ überhaupt ift

£)ie 23jeofopfyie beult unb Begreift alles nur aus bem begriffe

©otteS unb oermöge beffelben. SCBcr }ie ift nicfyt toentger

ftrengeS unb sufammenfyängenbeS £)enfen als bie ^Uofo^tc.

@ie ift and) burd)auS unabhängig oon ber ftrcfyftcfyen gaffung

ber Dogmen, unb füfylt ftd) ber fird)ücfyen Drtljobojrie

gegenüber nicfyt allein ebenbürtig, fonbent toeiß and), bag

}ie bie Aufgabe fyat, biefelbe 31t reinigen unb toeiter^ubilben,

ba§ fie ifyrem begriff nadj> ljeterobor_ fein itmjj. @3 e^ifttrt

bemnatty bie 5Tt)eofopr)ic nur ba, too ein lebenbigeS unb alles

beljerrfd)enbe3 ©otteSbetoußtfein ^ugleid) mit lebenbigem, „bor

feiner (Eonfequenj erbebenbem" fpeculatioen Streben gegeben

ift — Sie genau a((e biefe (Srforberntffe ber £ljeo}opfyie auf

Dtotfye'S ©beculationen baffen, toie böttig oon bem retigiöfen

^ßrincip burcfybrungen fein teufen, unb lieber lote an allen

fünften anftöfjtg unb Ijeterobor, eS ift, baS bebarf leiner be^

fonbern Sluefüfyrung. 113 ein cfyaralteriftifcfyeö (Streben, toenig*

ftenS ber Detinger'fcfyen £l)eofo£l)ie, mit welcher er }i$ in

bie}em fünfte ganj GrtnS toetß, Ijebt 9iotfye ferner tyerbor baS

ungefättigte Verlangen nad; einer reellen Grrfenntmjj ber

göttlichen unb men}tf)ticf)en £)inge, bie Abneigung gegen ben

(Spiritualismus, baS energi}d)e bringen auf maffioe £*e*

griffe an ©teile ber alten abgenu^ten, abftract-fbiritualiftifc^en

®ebanfenfd)emata. &x bejettfmet mit (ürinem Sorte feinen

©tanbounlt als ben beS „ cbriftlid^en 9?ealtSmuS", er beruft

}ic^> auf baS tieffinnige Sort: „£eiblid?leit ift baS (£nbe ber
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Sege ©otteS"; er toill bor allem einen „reaüftifcfyen begriff

beS ©eifteS" unb fc^recft am toemgften prücf bor bem ®e*

bauten einer reellen leibhaften ©eiftertoelt unb einer eoenfo

reellen 33erül)rung ber Sftenfcfyen aucf) fcfyon in ifyrem je^igen

3nftanbe mit üjr. 3fym finb bie Slngelologie nnb £)ämono*

logie nnb bor allem bie QrScfyatologie fefyr toicfytige Kapitel ber

fpeculatioen Geologie nnb er begreift nicfyt, toie ein gebanfen-

mäßiges 23erftänbnij3 ber geschaffenen £)inge erftrebt toerben

fönne oljne Kare 33eftimmungen über bie legten Sftefultate ber

SBeltenüoicMung. 3n biefem (Sinne bringt er toieberljolt anf

baS Stubium ber 9?atur, fieljt als bie eigentlich (ebenbige

2Biffenfd)aft bie 9caturn>iffenfd)aft an unb erwartet als er*

rettenbe ^fyifofopln'e ber 3ufunft eine nene ^aturpfn'lofopln'e,

eine fotcfye, toelcfye allein ben Materialismus grünblid) gu

überhrinben im Staube fei, beSfyalb, toeil fie felbft ftd) über

ben einfeitigen (Spiritualismus, ben ibealiftifcfyen, burd) ben

toafyren, ben reafiftifcfyen, ergeben Ijabe.

Verfolgen toir biefen ®runbgeban!en ber ^otfye'fcfyen Spe-

culation, ben „djriftlid)en Realismus", ettoaS genauer, fo fin*

ben toir tfyn gleich in bem erften, fo großes 2Iuffefyen unb

(Scfyrecfen erregenben Serie, in feinen „Anfängen ber cfyrift*

liefen $ird?e" (1837), als ben alles beftimmenben toieber.

£)er berüchtigte Sa£, ba§ bie $ird?e ftd) te^tlid), im 3U -

ftanbe ber $ollenbung, in ben Staat auf^ulöfen fyabe, bafj

ifyre Sonbereriften^, als £)arfteltung ber retigiö'fen ©erneut*

fd)aft, nur eine probiforifdje, in ber 23)at begriffStoibrige unb

fid) felbft auffyebenbe fei, get)t gan$ aus biefem ©ebanlenlreife,

aus biefer, freiließ muffen toir fyin^ufügen, oerfeilten reali*

ftifcfyen £enben$ Ijeroor. $or allem ift, um grobe üJftiS-

oerftänbniffe auszufliegen, feftäufyalten, toorauf SRotlje toieber*

Ijott aufmerffam macfyt, baf ber 3eitbunft, too biefe 5luf(öfung
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ftattfinbet, einer fernen 3ufcmft angehört, toelcfye fid? jeber

3eitbered)nung entgie^t nnb toeldje am Gntbe ber gefdj>id)t(icfyen

@nür>icfetung unferS ©efdtfec^ts liegt 2luf ber (Stufe ber

(Snttmcfeüwg ju biefer 2Menbung fyin, ba, tt>o ber Btaat

nod) ntcfyt ber mafyre ift, ift bie £ird)e au$ berechtigt, für

fid) gu epftiren. Aber mit ber tbealen Aufgabe ift aüerbingS

für jeben Moment ber (£ntn)i(Mung baS jpinftreben nad? ifyr

unb bie Annäherung an fie gebeten, Unb n)orin ift biefe Auf-

gäbe begrünbet? 3n bem (Streben nad) Dotter 2Birftid)feit

ber Religion, nadj> abfolnter
l

£)urd)bringung ber 2Öett burd?

fie. £)ie Religion fott nid)t ettoaS AparteS für fid), fonbern

baS Aftburdjbringenbe, nid)t etrnaS abftract (&öttiid)t$, fonbern

$ugfeid) ba$ Aftermenfd)(id)fte fein. £)er Dualismus beS

®ötttid)en unb 9ftenfcfy(id)en, beS OMigiöfen nnb (Sittlichen

fott aufgehoben »erben, biefeS fott nid)t3 anbereS als bie 33er-

nnrHidmng oon jenem, bie softe £eib(icfyfeit be3 geiftigen $rin^

cips fein. £)as finb offenbar bie burd)au3 tr-afyren ©runb-

gebauten. (Sie treffen ^ufammen mit ber in ber gangen 3 e^

üegenben Abtoenbung bon einer abftracten Defigiofität , einer

folgen, roetc^e eine befonbere Sphäre tranSfcenbenter §eitig-

feit bitbet, }tatt in ber (Sittücfyfeit ifyre eigene $ertt>irftidmng

unb SSoüenbung gu fyaben. Sie finben bei üxotfye ifyren AuS-

bruef oornefymtid) in ben oft tr-ieberfefyrenben Erörterungen

über ba3 immanente unb notfytr>enbige ^er^ättniß be3 Deti=

giöfen unb (Sittlichen, toetdje in ber Trennung ooneinanber

nur Abftractionen unb Sperrungen barfteften unb bie in bem

-begriff beS 9Migiö^(Sitttid)en fid? $ur concreten Einheit $u*

fammenfc^lieBen. Sie toerben beftätigt burd? bie fyiftorifd)e

Betrachtung, ba§ feit ber Deformation bie 3Hrd)e immer mefyr

ifyre Sefbftänbigfeit verloren unb, in tfyrer Ausbreitung immer

tiefer mit bem fittlid)en Öeben be3 (Staats oerflod)ten, in ifyrer
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SBerfaffung unter bie Dbertjo^eit be$ &taat$ gefteflt korben.

©ie finben enbüd> ifyren Siberftang in bem ®efüfyt, toetc^eS

namentlich unter ben ®ebilbeten mächtig, bafj ba$ eigenfte

retigiöfe Söebürfmjj in ber tircfye feine bofle 33efriebigung

ni$t metjr errette; — in bem £uge na$ bem &taatt fyin,

aus bem bie 9ttenfd^eit ein frifcfyer grüpngSobem amoefyt.

Unb fo fietjt benn 9?otlje in bem gactum be$ SBerfatteS ber

®ird)e, über toelcfyen bie ©täubigen fo taute ®(age führen,

burdj>au$ nichts SMtagenStoertfyeS. Sie biefer in krümmer

ftür^enben $ird)e lieber aufhelfen, tt>ei§ er nicfyt. @r macfyt

ficfy aber audf) betrübet leine borgen, dx fiefyt barin nur bie

gotge beS ©etbftänbigtoerbenS beö cfyriftticfyen SebenS, nur ein

3erbredj>en ber engen gorm, toetcfye ber 5tuftöfung in ben

(Staat freubig ^ueitt

ßhr füfyrt fogar aus, in toetd/er Seife biefe 5tuftöfungen

unb Uebergänge atter feto bafyin fpecififd) fircpcfyen Functionen

in ftaatficfye fidj> gu ooü^ieljen fjaben. £)ie fird)üd)e £)i$ci*

pün fättt bem (Staate anleint ai$ religio ö^fitttid^e (£r*

jie^ung; naefy (Seite ber Sefyre verfließt bie ®ircbe in bie

(Schute, ba ber Unterfd;teb bon retigiöfer unb toettttcfyer

Siffenfcfyaft fid) als unftattfyaft erliefen; ber (SuttuS enb-

ftcfy gefyt in bie $unft auf, ba ®otte3anbad)t unb Sftatur*

anbaut fidj ntd;t mefyr gegenüberftefyen, ba bie ©daraufe ^toi*

fd)en profaner unb ^eiliger $unft gefallen. Sie natje fiel)

SRottje in biefen offen ausgekrochenen (Sonfequen^en, oon benen

bie le^te, ber Uebergang beS (SuttuS in bie <Sd?aubüljne, bie

cmftöjngfte unb bie atten ge^äffigen 2tnflagen gum ^ttittetbunfte

btenenbe toar, mit ben e^tremften gorberungen beS ftfabicatis*

muS berührte, bebarf laum einer ©rtoalmung. Unb bod) lam

er bon ben gerabe entgegengefeiten ^räraiffen aus an bem*

fetben fünfte mit ben Männern beS Unglaubens an. dt
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trollte bie Religion erfüllen mit ber ganzen tx>irfltd&ett SBeft,

fie biefetbe au§ ifjr f)erau$toeifen. dv toar aus Religion im*

fircMid), fie au$ OMigionsIofigfeit. 33ei ifym tonnte bafyer

aucb ber (Sa£ oon bem 5Iufge^en ber $trd)e in ben ©taat

umgelegt werben in ben anbern, oon bem Sfafgetjen be$

(Staate in bte $ird)e; trenn er nid)t gan$ toiftrur(id) ben 25e ;

griff ber $ird)e nnr afs abftractn'eügicfe ®emeinfd)aft gefaxt,

toenn er an bie ©teile ber IHrdje ben £erminu3 „®otte^

reid^ " ober ,,§imme(reid)'' gefegt ptte. £)emt, baß ber

oottenbete (Staat, ber oon bem rettgiöfen ^ßririctp an

allen fünften burcfybrungene nnb oon ifym Be^errfcfyte, nichts

anbere§ als ba3 rollenbete @otte$reid? fei, frrtd)t er lieber*

Ijott aus.

£)ie fd)tefe nnb einfeitige Sfrnoenbung nnn be$ burcfyauS

richtigen ©ebanfenS oon ber Cnnfyeit beS retigiöfen nnb fitt*

liefen Moments, oon ber $ertoirftid;ung ber Religion burd)

bie <Sittltdj>feit , liegt oornefymtid) an gtoei fünften. Einmal

an ber oerlefyrten 2üt3töeimng beS Begriffs „t&taat". £)er

(Staat ift für Üfot^e, nad) £>egef$ Vorgänge: „bie Totalität

ber fittliäben gvotdz". £)te3 ift eine gan$ oage nnb misoer*

ftättbticfye Definition, bie nur bie SBafyrfyeit Ijat, baß fein fitt*

lid;er ^toed M San 5 bem (Staate ent^ie^en fanm 2lber er

^aX für biefen 3nl)att eine il)m burtf)au3 eigene gorm: bte

gorm be$ ®efe£eS, beS burd) ©etoalt, burd) äußere ülftacfyt

ausführbaren ®efe£eS. (So toeit baS ®efe£ mit feiner @£e-

cution, fo toeit bie coercitioe %Jla<$)t geljt, gefyt auefy ber <&taat

2Iber treuer nidj)t £>afyer gibt es innerhalb ber ©renken beS

(Staats ober richtiger beS 23olfStebenS felbftcmbige Greife, bie

fidj bem (StaatSgefe£ unb ber Staatsgewalt bis auf einen

gegriffen ^ßunft ent$iefyen unb nur in ber gorm freier @e*

meütfcfyaft gebeten löunen. (So baS £eben ber Shtnft, ber
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SBtffenfcfyaft, ber Religion, ©ic »erben nur an ben äußerften

©pt^en, ba, tt>o fie in ba$ 9?ecfytSteben übergeben, ton bem

®efe£ unb ben Drbnungen be8 ©taats Berührt, oon ber

Staatsgewalt übertoacfyt. @ic tyaben aber nur ein natura

gemäßes £eben in ber gorm freier 2lffociation. £>ie ®e*

feltfcfyaft ift fyter bie ®ren^e gegen ben «Staat.

$on Diel größerer 2Bid)tigfeit als btefe 3bentiftcation be3

Staate mit allen gormen concreter ©ittltc^leit ift ein gtoeiter

Srrtlmm. £)ie $ertt>ed)fetung ber bialefttfcfyen Momente be$

begriff3 unb ifyrer ©inljeit, mit ber Sirfticfyfeit, mit ber 33er*

ttrirfttdmng ber 35egriff3momente in 3eit unb ^cmm. £)a3

SMtgiöfe unb baS Sittliche ftnb ^ufammenge^örenbe, btaleftifcfy

ineinanber überfcfylagenbe begriffe. 2lber für bie religiöfe

®emeinfd)aft unb bie fittlicfye ®emetnfd)aft folgt au8 biefer

btaleftifcfyen dinfyeit feineStoegS, baß fie unmittelbar ^ufammen-

falten, baß fie congruent ftnb. (£$ folgt nur bie 2öed)felnnr=

ftmg, bie gegenfeittge iöerü^rung unb £)urcfybrtngung , nicfyt

bie abftracte Sbentitär. £)enn ba$ Sefen ber 2ötrfti$feit im

Unterfd)tebe oom begriff beftefyt barin, baß bie oerfcfyiebenen

Momente beö Begriffs fyier toieber auSeinanberfalten, baß

jebeS Moment feine befonbere SÖirflicfyfett fyat, feine befonbere

3eit erfüllt. Wlan lann nicfyt altes, toaS innerlich ^ufammen*

gehört, aud) %ü gleicher £t\t tljmt. £)er 3?eid)ttmm be$ SebenS,

bie SDfonnicfyfalttgfeit feiner Sntereffen breitet ficfy nur aU ein

2lu$einanber unb 92ebeneinanber aus. £)ieS finbet feine botle

Slntoenbung auf Religion unb ©ittticfyfeit, auf ®otte3betoußt*

fein unb Setbftbetoußtfein, auf ®ebet unb Arbeit, auf ernfte

unb fettere $unft, auf (Mtu$ unb Scfyaufm'et u. f. to. u. f. to.

£)enft man fid) unter bem „3uftanb ber SBottenbung" nic^t

eine abftracte geitlofigfeit unb eine unerträgliche Monotonie,

fo »erben biefe Unterfdjriebe ebenfo gut tote alle anbern, fo
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lebenbig unb fltegenb cmcfy bie Uebergänge fein mögen, in bie

©ucceffion oerfd)iebener ,3eitmomente aus einanberfalten.

©er ©runbgebanle Sftotfye'S: bie (Sutljeit beS SMigiöfen

unb ©ittlicfyen, ift auc§ ber feine (gtljif beftimmenbe. Daljer

ber umfaffenbe begriff berfetben, welcher bie gan^e fpecutatioe

Geologie in fidj> fd)tie|t, baljer ber tieffinnige Unterbau burdj

Geologie, Kosmologie unb 2lntfyropotogie, fotoie im feiten

Steile, baS §eroorbred^en ber Sefjre oon ber <Sünbe unb bem

ßrtöfer, unb bamit nid^tö bon ber. Dogmatil feljte, hd bem

Kapitel bon ber Sßoltenbung ber Dinge bie ausführliche dSdba*

tologie, SIngetotogie unb Dämonologie. UebrigenS ru^t biefe

Dogmati! auf ben fefteften fpecutatioen Unterlagen. Ob baS

5luSgeljen bom „reinen ©etn" nafy §egel'fd)er 2(rt, um burcfy

immanente logifc^e 9?ötl?igung ^u bem toaljrfyaft abfoluten

©ein ^u gelangen, baS Ofttfjtige fei, foll Ijier nicfyt erörtert

toerben. 33on Sicfytigfeit ift, bafj ®ott als bie abfolute $er^

fon beftimmt toirb, bie in fidj bie Duolicität beS 9£ata* unb

beS ®eift-@einS ijat, bie Reflexion in fic§, unb bamit ©etbft*

betoujstfein unb (Selbfttfyätigfeit ift. 3n biefer innern Diffe-

renjirung unb ber 3ufai«^^faffung ber Unterfd^iebe ^ur (£in^

Ijeit ift ber ®otteSbegriff ein trinitarifd)er, aber eS toirb ganj

auSbrüdlid^ hinzugefügt, bafj biefe £rinität nid)t bie fircfyltcfye

fei, bafj ebenfo toenig oon brei göttlichen $ erfönen ioie bon

brei göttlichen ©ubjecten bie SRebe fein bürfe. 9Zoc^ folgen-

reicher finb bie 25eftimmungen über bie (Schöpfung unb über

baS SSerfyätmig ®oiteS $ur Seit überhaupt. luS bem be-

griff ber ^erfönlid^feit ®otteS toirb bie ^ot^toenbigfeit ber

Seit, in toet^er baS 3dj fx<$ felbft ein 9Udl^3<$ entgegen*

fe^t, enttoicfett. Die Seit ift btefeS mityt^ty, bie „(Jontra*

toofition" ®otteS. Das 9ttcx>3d& ioürbe aber, toenn es nichts

anbereS toäre als bieS, eine @ct)ranfe ©otteS fein, ®ott felbft
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gu einem (£nbtid)en machen. £)ie Scfyranfe mu§ baljer Be-

ftänbig üBerttmnben toerben nnb bie fd)öpferifdj>e Stfyätigfeit

©otteS ift eine fofd)e, toe(d)e ein M$t*3$ fefct, in to etdjem

er fid? felBft fcfet nnb bollBringt. £)amit ift bie SRotfc

toenbigfeit ber fc^ö^ferifc^en £l)ätigfeit, ate bie Sftotljtoenbigfeit

ber SefBftmittljeitung an anbere, ber göttlichen 8ieBe$tf)ätigfeit

gegeben. Unb bie Siebe ift in ©ott feine Bloße (£igenfd)aft,

fonbern eine immanente SefenSBeftimmt^eit. £)ie <Sd)öpfmtg

ift fomit ein fcfytecfytfyin notfytoenbiger 2tct ©otte§. So toafyr

er ©ott ift, ber tieBeStfyätige, fo loafjr muß er Schöpfer fein,

greitidj) ift biefe ^ot^toenbigleit nic^t eine pl$fifd)e, fonbern

eine moratifcfye ober perföntid)e, aber fie vertiert babnrd)

nichts bon iljrer «Strenge. ÜDcit ifyr Ijängt gugletd) bie „fe
fanglofigfeit" ber SGBett, toetdje ber allein richtige 21u3brucf

für bie fefyr fc^iefe SSe^eicfynung „Küngfeit" ift, $ufammen.

3n alter (Schärfe toirb ber innere Siberfprucfy nnb bie ©e^

banfentofigfeit, toefcfye in ber $orfteffnng eines SeltanfangS

liegt, aufgebedt. ©er Siberfprudj) mit ber <S$öpfertfyätigfeit

©otteS, ber Stberfprud) mit feiner Uno eränb erliefeit, rt>te er

in bem UeBergang bom 9ttd)tfRaffen gwn ©Raffen nötigen*

big liegt; bie ©ebanfenfofigfeit in bem Sa£e, ba§ ©Ott ber

3eit nad) ber Seit oorange^e, ba e3 boefy bor ber Seit gar

feine &\t gibt. Unb bamit fommt Sflotlje gn bem 9?efnltate

ber aBfoluten Korrelation bon ©ott nnb iSelt: @s

giBt ofyne Seit feinen ©ott. — £)te toeitere 2lu3fafjrung

ber Scfyöpfertfyättgfeit ©ctteS ift bi^, ba§ fein Si$fetBftfe|en

in ber Seit ein fuccefftoeS, ein ftd) burdj eine 9?et^e bon

<$rittoicfelung§ftufen oollgieljenbeg ift. £>te Kreatur ift eine

SBiefljeit folc^er Stufen, ein f$ted)tljin ununterbrochenes Kon*

tinnnm bon ficfy immer Jjöljer erfyeBenben 23ilbungSformen. —
©er gortf^ritt üjrer Stufen ift ein ftetiger, einen (Sprung
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in ifyren 3fcnnationen gibt e$ md)t. 3n biefer -SSebingtljett

jeber (Stufe burcfy bte tyv oorangeljenbe niebere, ftellt ftcty ber

(SnttoicfelungSbroceß ber dreatur auS fidj felfcft bar.

So ift ber ScfyöpfungSprocefj bon ber einen ©citc ein Sic^

fetbftf«Raffen, ein fid) au3 fid) Qrnttoicfeln ber oerfd)iebenen

dreaturfVetren, aber er ift bon ber anbern nnb eBenfo feljr

ein bon ®ott ©efefctfem, ba3 Sftefultat beS auf baS 9cid}t*3d)

ber Seit gerichteten göttlichen £)enfen3 nnb Sollend. £)enn

nur bermöge eben biefeS göttlichen, forür>ä'l)renb bie Seit im*

pelltrenben SitlenS enttoiefett fiefy bie (Sreatur aus ftd) fyerauS

gu immer neuen nnb fyöfyern (Stufen. Steigt man nun bon

ber niebrigften Stufe, bon ber Sftaterie, aU bem aBfoluten

9ftd)tgeift, burd) bie berfdn'ebenen (Ereaturfpaaren empor, fo

fommt man enblid? Bei ber menfd)tid)en ^ßerf önttd^f ett, Bei

ber (Ünnljeit be$ SelbfibetoußtfeinS nnb ber SelBftt^ätigleit an.

3n ber ^erfönlicbfett ift bie Materie burd? bie fcfyöpferifcfye

£l)ätigMt ©otteö loefenttid; über fid> felBft Innauggefüfyrt , fie

l)at ifyr eigenes ©egent^eil au$ fid? felBft l)erauggeboren,

infolge be$ ftetig fortgelegten £)ifferen3irung^ nnb Crganifa*

tiongbroceffeS, bermöge beffen bie göttliche Sc^öbfernurffam*

feit biefelBe je länger befto botlftänbiger in fiefy gerfefet nnb

aufgelöft Ijat. 51Ber bie menfd)tid)e "perfönlicfyfeit ift felBft nur

nod? eine natürliche, in n>etd)er bie materielle 9tatürtid)feit

nnb bie $erföntid)feit in unmittelbarer (Stnljett gnfammen finb.

£)ie mettere Aufgabe ift baljer bie, baß bie ^erfönlic^leit bag

alles beftimmenbe ^3rincip fei, ba§ ber Sttenfcfy bie materielle

$raft, feine eigene nnb bie gefammte ifym ängere irbifcfye

$raft feiner *ßerfönlid)feit zueigne. £)ieS ift bie fittticfye

Aufgabe. 3m fitttid)en ^roceß liegt bie gortfe^nng be3

(Sd?öbfung$proceffe3, tote er in bie f)anb beS @efd?öpfe3 felbft

gelegt ift. — 3lber auefy biefer fittlicfye $roce§ ift ein fet)r
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allmählicher, burd) mannigfache ©tufen tyinburcfygefyenber. £)ie

(Schöpfung be3 9ttenfdj)en ift MneStoegS im Anfang fertig unb

abgefd)toffen. SSietmefyr gibt es gtr>et §auptftabien, bon benen

baS erftere mit bem erften 2lbam, baö gtceite mit bem feiten

anfängt. Unb baS $erfef)lte in ber getoöljnticfyen Betrachtung

ber @ünbe unb iljrer üntftefyung liegt barin, ba£ man bie

@$b>fung be$ Sftenf^en alö eine abgefdj>toffene unb bollenbete

anfielt, toäfjrenb in Satjrljeit ©ott nodj> mitten in ber Arbeit

an biefem legten Serie fetner irbifcfyen «Schöpfung begriffen

ift. 2lu6 bem alten folgt bie sftotfytoenbigfeit, bie Unb er*

meibticfyfeit be3 £)ur$gang$ be8 £Iftenfdj>en burd) bie <Simbe

a($ eine @tufe in bem fitttid)en (IntttoicfetungSprocefs , toetdje

bie 9ftenfd$ett im ganzen unb großen burd^umac^en Jjat. £)ie

fitttid)e dnttoicMung beS Sttenfc^en lann ni$t bon bomljerein

bie normale, fünbtofe fein. £)enn e$ liegt in bem Begriff

ber ©cfyöpfung fefbft, bafj bie perfönticfye Kreatur nod? un=

mittelbar unter ber ©etoatt ber Materie fteljt, bon if)r obruirt

ift unb ficfy nur burd) taugen ®ampf unb Sirbett ^u iljrem

§errn madj>t. (Srft mit bem feiten 5lbam tritt biefe £err*

fdjaft unb ba£ 9?ei$ berfetben ein.

£)tefe fur$ führte ©cfröpfungS* unb <Sünbentefyre meidet,

toie erfid^tlid), gar feljr ab bon ber getoöJjnticfyen tfyeotogifd^en

£rabition. SBon ber abftracten greiljeitsteljre, toie fie in bie*

fen Greifen übtiefy, nad) toetcfyer bie greifyeit ©otteS bei feiner

(Schöpfung, toie be£ erften Sttenfc^en M feinem gälte, eine

rein formelle unb anllfürlid^e, eine bon aller SefenSbeftimmt-

Ijeit unabhängige ift. Sie fefyr biefe göttliche unb menfepc^e

Siltfur, burefy bie bie Seit unb ityre ©efcfyicfyte beftimmt toirb,

ftdj ausbeuten tagt unb ausgebeutet nrirb, um alle äußerlich

fupranaturaliftifcfyen 33orfteHungen baran £u fnityfen, um bie

Kontinuität ber Seitregierung au burepre^en, um Sunbern
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unb Offenbarungen ben Eingang in ben fo gerriffenett 2Öelt*

jufammenfyang 31t berfdj>affen, tote feljr bor allem bie ©ünben=

totllfür, burd) toetcfye bte gatt]e Seltorbnung geftört unb ba$

Unterfte 3U DBerft gefeiert tft, bcqu btenen mufj, um ®otte$

abfonberltd)e3 2Birfen unb äußerlichem (Singreifen 3m: SBteber-

l)erftellung beS SGöett^tDecfö 3U rechtfertigen, tft Befamtt genug,

9?otf)e unterfd)eibet ficty toefentlid) bott ber bulgä'ren 23ermitte*

lung§tl;eofogie baburd), ba§ er eine berartige greiljeitslefyre,

bie nur auf Soften ber göttlichen £f)eobicee 3U ©tanbe fommt

unb bte göttliche Seltcrbnung 31t einem 3errtffenen unb bann

toteber notdürftig ^ufammengeflicften ®etoebe madj>t, ber*

fd?mäljt, baß er ben 3u
t
arrttrten^an9 oon ®°tt uni? $$& <*&

einen ftetigen, an feinem fünfte burd)Brod)enen, feftfya'lt; bag

er mit beut, tüte toir gefefyen, in neuerer 3 e^ bielfad) genüg-

brausten ®eban!en ber $3elt, als einer aufftetgenben "ißote^en-

retr)e ootten (5rnft madj>t Sollen toir bafür nod) eine au^

brücfttcfye £3eftätigung, fo totrb fie ausgebrochen tu ben 2Bor*

ten beg §.496: „£)ie (Schöpfung ift (Schöpfung nur inwiefern

in iljr nirgenbS ein bermittetnbeS ©lieb in ber $ette be8

mannicfyfact) abgeftuften creatürlicfyen <2eht3 fefylt, nur tntoie*

fern in ibr nirgenbg ein (Sprung tft, fonbern jebe tfyrer @tu*

fett Iraft ber fd^öpferifcben SStrt'famMt ®otteö als totrflicfye

(SnttoicMungSreifye fyerborbricfyt" 9?otl;e ftefyt ebenfo tote in

ber ^rtnttätsfefyre, fo aud) in ber <Sd?öpfung$* unb <Sünben*

Iet)re mit aller gurc^tlofigfeit unb G£onfequen3 3U ©cfyteier-

macfyer, im Unterfdjnebe bon feinen fogenannten (Schülern, ja!

er gefyt tnfofern über tfyn fyinang, als er, fid) bor ben pan*

tljeiftifcfyen SSerirrungen beffe!6en betoafyrenb, bennod) bie gött-

liche 9cotfyroenbigfeit in ber greifyeit unb ben 2öelt3ufammen*

fyang in ber beftänbtgen <Sd>öpfert6ätigfett ®otte$ aufrecht*

erhält, baBet bie ©cfytoäcfyen ber ©egner, tljre SUttSbeutungen

©<$roarj, Sfjeotogie. 27
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unb faffcfyen Snftnuationen in ba6 geBüljrenbe 8td)t fteßt

sftamentüd) gte^t ficfy burcfy bie gan$e (£tfyif eine fortlaufenbe

unb fiegreid?e ^ßolemif gegen 3. UMU er* 3 greil)eit$* unb

(günbentfyeorie, mit ber er fid) an allen fünften auSeinanber*

fe^en 3U muffen glaubt Sir machen namentlich auf bie

Beiben §§. 483 unb 496 aufmerlfam. (£r toeift nacfy, tote

Mütter, inbem er bie ©ünbe in bie Betoußte 5lB!e^r be§ ^en=

fcfyen oon ©ott fefct, fogleid) bie fyödj>fte biaBolifcfye Gtutmma*

tion ^um 2Iu3gangS»unft nimmt, unb toie er baburcfy auf ein

pftyd)ologifd)e3 Ofätljfet, auf ein fd;lecBtl)in Unerf(ärBare£

fioßenb, ftd) au ber 2M)auptung fortreißen tagt, bie ©iinbe

muffe ein aBfolut Unbegreifliches fein, roetl mit ifyrer £te=

greifticfyfeit augleid) iljre 9?otl)ti)enbigfeit gegeBen toctre. Wit

biefer UnerftärBarfett , Bemerft 9Mfye, toirb bie ©ünbe 31t

einem 2lcte grunblofer Sillfür, gur ^arr^eit unb 2?errüdtl)eit

unb fällt fo bod? lieber ber Unaured^mmgSfafyigfeit anfyeim,

ber Sttüller um jeben $rei3 entgegen mollte. dx toeiß außer^

bem mit großem <Sd)arffinn alle bie äftiSoerftänbniffe unb

SDftSbeutungen, toelcfye fid? an ben begriff ber Unoermeiblid)*

feit ber «Sünbe auffliegen, bie 23ertt)ed;felung einer folgen

9cot^U)enbigleit beS £)urd)gang£ mit ber befinitioen Sftotfytoen^

bigfeit u, f. to. aB^utoeifen, unb bie fittlicfye 3urec$nwtg8fäljta,*

feit fammt tljrem (SdmlbBetoußtfein mit biefer ^ot^toenbigfeit

in ben redeten (Sinflang au fefeen. (£nblicfy richtet er ficfy gegen

bie l)öd).ft complicirte unb aus ben ^eterogenften 33eftanbtl? eilen

jnfammengefe^te Se'fyre oon ber (Sntftefyung ber ©ünbe. (£r

erflärt, baß Bei biefer „intelligiBlen unb tranSfcenbentalen

©etBftentfcfyeibung als fcfyled^in aeitlofer Zfyat in einem fd>te$t=

lu'n jeitlofen Urftanbe" jebeS teufen ausgebe, ba e$ ein öofl*

fommener Siberfürucfy fei, ein gefcfyb>flicfyeg unb fomit enb*

licfyeS ©ein in einer äußerlichen @£tften$toetfe $u benfen,
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ba geitticfyfeit eine toefentücfye 33eftimmtfyeit alles @nblid)en

fei. ©emi§ fefyr richtig bemerft er, ba§ auf fyöcfyft merfföto

bige SCBcifc bie fonft fo nüchterne unb befonnene 9xef(erjon

•Ucüüer'3 ptö^fid) in eine mtytfyologifirenbe ^ecutatton um*

fcfytage, eine ÖrrfMeinung, bte oiefleicbt barm ifjre Grrflärung

finbe, ba§ eben bie epecutation ^urüdgeorängt fei nnb be§*

fyatb, ba, too bie ftefterjon mit ifyrer (Srfenntniß ]u Cntbe, in

fo tounbertid) abnormer Wct 311m Vorfcfyein fomme. Füller

greift offenbar 3U biefem 2Ieußerften oräerifttrenber Seelen^

monaben, toeil er mit feiner actioen greifyeit6lef;>re nnb feinem

übermannten (Scfyutbbetoutltfein in ber unrfücben Seit überall

auf unlösbare SHätfjfet ftöjjt; er ftncbtet fid) ins 3enfeit3 ber

inteüigibten Zfyat, toeit er aus bem fetbftbereiteten Siberfprud)

3totf$en allgemeiner «Snnb^aftigfeit nnb perfönticfyem Scfyutb^

betoußtfein im DieffettS nicbt fj erankommen !ann.

d*$ ift fyier auöbrücf(icf> auf bie fefte unb ^ufammen^

fyängente fyecntatioc ©runblegung unb auf ben Unterfdneb

berfefben oon bem apr)ertfttf^en Denfen ber oulgären $er=

mittelimgStfjeefogte fungetotefeu. 2lber tt>ir bürfen e6 nicbt

oerfdjtoeigen, ba§ aud) 9xoü)e tiefen ^ßrämiffen feiner Cnto*

(ogie unb Kosmologie in feiner Gfyriftologie untreu nnrb, äfm^

(id) toie bieS bei <Sd)Ieiermad)er ber galt toar. Senn er

fagt, baß bie erlefenbe ^ättgfeit ©otteS a(S eine fcböpfe*

rtfcfye gebaut toerben muffe, a(S „baS <2e£en eines abfotut

neuen anfangs be£ menfcMicben @efdV(ed;i3 burd) einen ah
foluten 2Ict", fo fann ba3 aöeS nocfy rectyt toofyt im (Sinne

ber Settcontinuttät genommen toerben, in bem @inne, in

ioelcfyem (§. 31) oon einer nie auSfe^enben fd)öpferifd)en Z§&
tigfeit ®otte$, bie bie contimtirücfye Qrnttoidetung ber (Sreatnr

aus ficfy nid)t auSfcfyüejH unb nur bie Kefyrfeite berfetben bit*

bet, bie SRebe toar. Senn aber weiter jur Vorbereitung ber

27*
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Gsrlöfuna, eine befonbere Offenbarung erforbert un'rb, in tozU

cfyer fiefy ©Ott „in einem fpecififd) oerftärften Sttaße toon

©ötbenj" (§. 536) erfennbar macfyt, eine „eigentümlich

neue nnb nähere äußere ®unbgebung ®otte$" (§. 537), ber

bann bie 3nfpiratton, a($ bie „innere er(eud;tenbe (Sintoirfung

®otte$", entfpriest; toenn auSbrücfftd? gefagt toirb, biefe Wla*

nifeftation nnb 3nfpiration ®otte$ fei ein „Sunber", „fcb(edj>t=

fn'n unerHärbar", „Sirfung etneö unmittelbaren 2lcteS ®otte#

in ber Kreatur, ofyne irgenbeine 5Sermitte(ung btefer"

(§. 540), toenn enb(idj) bie übernatürliche (Sr^eugung (Stjrtftt

ofyne 3Jlitn)ir!ung be$ männücben gactorS als eine „tfyeono*

mifcfye" be^eicfynet nnb conftruirt ttnrb, — fo fte^en toir bod)

fid)erlid) nid?t mefyr auf bem 33oben ber Seltcontinuität, fon*

bern auf bem ber Se(tburd)löcberang , nnb lotr toiffen in ber

£I)at nicfyt, toie D^ot^e biefe fd)öpferiftf;en 5Icte „bljne irgenb=

eine SBermtttefang ber Kreatur" in (ünnflang bringen lann

mit feinem fo toieberfyolt unb fo fcfyarf fyingefteflten ®anon,

ba§ „bie (Schöpfung nur ©cfyepfung ift, inwiefern in ifyr

ntrgenbS ein ©prang ift, fonbern jebe ifyrer (Stufen fraft

ber fcfyöpferifcfyen Sirffamfeit ®§tte6 aU totrfftd)e (Snttoicfe*

(ung aus ber ifjr oorangefyenben GmttmcfelungSreüje fyeroor*

bricht"

Sir fyaben nur nod) mit ein paar Sorten bie (Sisc^ato*

(ogie ^ot^e'S mit ber fid? baran fd&Ueßenben Slngefologie unb

Dämonologie ^u befprecfyen. Senn er felbft bon feiner Öe^re

fürchtet, fie toerbe bieten als ein „craffeS ©emifd? oon Un*

glauben unb $öl?(erg(auben" erfreuten, fo finb e3 namentlich

feine eSdjmtotogifcfyen Liebhabereien, toetef/e ber (entere 23or*

tourf trifft. $ber gerabe auf fie legt er ein befonbereS ®e*

toicfyt, }a er Ijäft e3 für 3nconfequen] unb ®eban!entofigleit,

fid) eines Haren unb genauen Begriffs ber „2Menbung ber
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£)inge" gu entfplagen, £)iefe SBoßenbung ift iljm bebingt

einmal baburd;, „baß bie ©emeinfcfyaft ber tfyatfäcfytid) @r*

löften burcfy bte ben begriff ber menfcpcfyen Kreatur boll*

ftänbig erfcfyöpfenbe Sßoü^a^t menfd){idj>er (Stn^etoefett ünrflicfy

erfüllt ift"; bann baburcfy, baß bie gefd)idj)tücfye (£ntü)icMuug

beö 9ieid?eg ®otte$ fo toeit gebieten, baß in ifym ade toefent*

tiefen (demente be3 füllten ®uteS reaUfirt finb. 3ft bieg

erfüllt, bann tritt bie finnlidJK 2Bieberlunft be$ §errn ein,

bamit üerbunben bag 2Biebererfd)einen ber bereite $ollenbeten.

%la<$ 33efiegung beS anticfyriftlicfyen D^etcr)^ nnb nad? (Himina-

tion ber für bie Grrlöfung beljarrlid) Unempfänglichen lommt

e$ ^ur Sßollenbung be$ SReicfyeS ®otte$ anf (Srben.

GEfyrtfruS ift ba$ §aupt biefeö ©otteSreicfyeS , beS öollenbeten

<Staatenorgani3muS. £)affelbe ift in befttmmt gemeffene g>t\U

gren3en eingefd?loffen. $)te$ ift bie Sa^r^eit ber SBorftelfang

Dorn Staufenbjäfjrigen Sfteid). Waty bem 5l6lanf beffetben tritt

bie SSertüanbtnng nnb 33ergeiftigung ber SBoüenbetett ein. (§3

n>irb ilmen bie materielle ÜSerflctbung ausgesogen, sugleid)

ttirb bag gefammte 35augerüfte ber materiellen Naturreiche

abgebrochen, bie äußere 9?atur toirb gerftört. £)ieS bie Sa|r-

^eit ber SBeftjerftörung burd) gener. W\t bem SSoü^ng bie=

fer 3 erf^ru^g ift bie (Srbe ber §immet geworben nnb bie

©d)ranfe jtmfcfyen iljr nnb ben übrigen (Späten be3 Uniöer*

fum$ gefallen« (£8 ift eine unbefdjränfte (Sommunication ixo'v-

feben ben oolfenbeten Seltf^ären eröffnet. $>VL$t\§ ir^ na$
ber SBollenbung ber irbifefoen ©cfyöpfung gleid)fam na$ nnten

fyin ein neues nnb unabfefybareS ©tabinm ifyrer SKMrffamfett

im Unioerfum ein. 2luS ifyrem materiellen Nieberfcfylag, au$

ifyrer ausgebrannten <Sd)lade gefyt eine neue (Schöpfung Ijer*

fcor. £)ie$ caput mortuum ift bie niateria prima, au$ toel-

cfyer eine neue 2öe(tft>pre entfielt burd? bie fd)ö:pferifd)e £fyä*
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tigfett ®otte$, Bei ber bte fcoflenbete SO^ertfd^^eit in SBerbm-

bang mit ben Bereite oollenbeten Kreaturorbnungen tfyren £)ienft

leiftet. £)ieS bte SBa^eit ber 23orftellung oom £)emiurg als

bem 2B ettfd^ ö^ fer „@o nur Bleibt bte Kontinuität ber

@d;öpfung unbnrd)löd)ert, unb nur Bei fold)er aBfoluten Kon-

tinuität !ann bte (Schöpfung nmllid) Kntnudelung ber Kreatur

aus ftcfy felBft fyerauS burcfy ®ott fein/' £)ie SBclt ftellt einen

unenbltcfyen Kreislauf fcon SBeltfyfyären bar, bie fi$ ooöenben

unb immer toteber im Moment ber ©elBftoollenbung neue au3

fid; entlaffen unb bie tote ©lieber einer enbtofen $ette in-

einanber greifen. §)ier tritt bann aud) bte SSebeutung ber

Kugel ein. @te finb nichts anbere$ als bie SSernunfttoefen

ber oollenbeten 2öeltfpl)ären. 2ludj> bte üD?enfd)en im 3ttftanbe

ber $ollenbung toerben Kugel, unb ba toir ber irbifd)en

©ppre vorangegangene, Bereite oollenbete (i£d;öpfunggtreife

annehmen muffen, tft bte ^ot^toenbigleit ber Kngel gegeBen,

^ugletd; Bei einer üftetjrljett oon folgen Kreaturf^ären, eine

äfteljrljett bon Kngeltoelten, eine ^tufenorbnung berfelBen. £)te

Kngel finb gtoar als Kreaturen räumlich unb ^eitlicfy, aBer

ntd;t burdj) 9?aum unb g>dt Befd)ränft, tlmen tft otelme^r baS

Unioerfum fcfyranfenlos geöffnet. 2Iu$ unfere nodj) ntd)t ooll-

enbete Seltfyfyäre ftefyt tfynen offen unb toir muffen annehmen,

baß fie BefonberS auf bie perforieren ©efcfyöpfe in ifyr eine

Sirlung auSitBen. ©an^ äfynlid) finb bie Dämonen nichts

anbereS als bte SSerbammten einer fd)on ooltenbeten 2Belt^

f^äre. @te finb au3 berfelBen IjerauSgennefen, fie finb ber

2lu$ü>urf ber (Schöpfung. Hub fie lönnen nur ba Raufen,

too bte Söelt noefy eine materielle ift, nur inuer^alB ber noefr

in ber @dj)ö>fung$arBett Begriffenen Seltf^ären. §ier fucfyen

fie fi$, freiließ umfonft, einbürgern; Ijier hoffen fie für iljr

Derfd?ma$tenbe$ unb serled^enbeS (Sein eine Krqutdung, fyter



9fcot$e'8 Sämottotogte. 423

meilen fie als bämomfc^e Sttacfyte. Slußerbem Bleibt iljnen

nur nod) ber teere Zeitraum (ber arjo) mit ber burcfy feine

Crganifation Belebten Oebe offen, n>o fie fid) mit ben $er*

bantmten aller übrigen Zeitfolgen bereinigen. — <So toeit

bie Dfotlje'fcfyen ^fyantafiem (So ift {ebenfalls SD^et^obe barin.

©6 ift biefer ZettBranb mit feiner Zettfdj>tad;e, biefe nnenb-

tid)e, ineinanbergreifenbe , ftdj) gegenfeitig Bebingeube ®tttt

oon Zeltfpfyären, bieS 21uf- unb 9cieberfteigen oon Engeln

nnb Dämonen, mit Einern Zorte, biefer großartige Zelt*

oerfel)r eine biet geiftbollere ^tnfdjmuung als bie, meldte ge^

mötmlid? mit ben „testen fingen" oerBnnben wirb, eine folc^e,

toeld)er augenfcfyeintid? ber fyeculatioe ©ebanle einer alle ein=

^etnen (Sd)ör-fungSfreife miteinanber bermittetnben Zeiteinheit

gnm ®runbe liegt Sir t)aBen nur ba8 (Sine eingutoenben,

baß fo gan^ mit Gegriffen unb ^oftulaten geregnet toirb,

moBei ber 33oben beS £fyatfablief) en oöllig unter ben güßen

fd)nünbet, baß baS ®eBiet ber 3^^nft unb beg 3enfeit$,

mo alle reelle $enntniß aufhört, Bio in$ (Su^etne ermeffen

mirb. £)er „Realismus", oon bem fo biet bie 9?ebe ift, oer*

liert fid) Bei folcBem 23ertaffen ber Ztrftic^eit nur ju leicht

in ^ßfyantafterei!

3nbeffen muffen mir, um biefem fyotfjBegaBten unb bon

ben tiefften Snftincten ber ©egenmart Bemegten Spanne ge^

rec^t $u merben, fyhtjufügen, baß ber gan^e aufgeführte t^eo=

fojptn'fcl>e Apparat nur ben Runtergrunb , nid)t bie eigentliche

Sttitte unb ben $ern feiner Geologie Bilbet, unb baß alle

jene fpecutatioen ^Ijantafien je länger je me^r prücfgetreten

finb, toäfyrenb bagegen in ben legten Sauren fid^Bar fid? altes

in feinem (Reifte auf baS religiös ^fittticfye 3ief fyingebrängt

fjat. £)iefe iöetoegung oon ber ST^eofo^ie gur (Stfjif, oon

bem metapt)fyfifd)en §intergrnnbe ^um leBenbtg = praftifcfyen
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SBorbergrunbe, $u ben großen reformatorifc^en Aufgaben ber

$ir$e in ber (Gegenwart, tft rüefentttd^ beförbert nnb Befehlen*

ntgt toorben burefy bie garten nnb heftigen kämpfe, in bie

feine näd)fte §eimat, bie babtfcfye 8anbe§ftrd)e, verflochten

tonrbe nnb in benen er nad) tängerm ©cfytoanfen nnb ge^

toiffenfyaftefter ©elbftprüfung bie ifym gebüljrenbe Stellung ein=

nat)m. (£r fagte ftd? Ijter in einer großen praftifcfyen grage,

ber ber $ird)enoerfaffung, ^nm erften male mit softer Gmt*

f$iebenl)eit von feinen Bisherigen nnb langjährigen greunben,

ben fünftetnben fircfylic^en Diplomaten, ben Utlmann, 35äfyr

nnb §unbe£l)agen, to$ nnb trat mit ganzem £D?annegmutfye

für feine M$ baljin nnr tfyeoretifd) oerfocfytene Ueber^eugung,

für ben „ürd?ticken GtonftttuttonaüSmuS", tote er fie nannte,

für eine ans ber Sttitte ber ®emembe, aus ber -üftitte be$

SebenS nnb ber ©Übung ber (Gegenwart fidj> auferbaueube

$ird)e ein. — ©eit btefer 3 e^/ ^a er W bon manchen ifyn

biö bafytn beengenben nnb gemütfylid) peinigenben (Sinpffen

loggerungen nnb bie ©teile gefunben, toetc^e feinem tnnerften

(Streben gngetoiefen toar, ift audj) ba§ (Sinfiebterbetoufjtfein,

toetcfyeS ü)n fo oft früher beängftigeub überü)ä(tigte , von ifym

gefrieren nnb an beren ©teile baS frenbig er^ebenbe (Gefügt

getreten, nid)t mefyr altein ^u fielen mit allerlei fettfamen

nnb tieffinnigen (Grübeleien, fonbern in allen ernften Seben^

fragen ber $trd)e nur ba$ au^ufyred)en, toaS ber nod? nic^t

verlorene retigiöfe ©hin be3 23otfS, ber heften in i^m, ber

aufrichtigen ®emüt^er, ber toafyrfyaft gebtlbeten ©eifter, toenn

auefy betoußtloS, erftrebte. — 2Bot trat ber fettfame £)uaü>

mnö feiner Geologie noefy oon %t\i 3U &it in alter ©eprfe

Ijeroor nnb niemanb Ijat i^n mit größerer $tarlkit au3ge=

fprocfyen als er fetbft in ben fc^arffinnigen nnb (Spocfye machen*

ben 5lb^anbtnngen „3nr Dogmatil" (1863), in beren $orrebe
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er offen erftärte, baß er ft<$ gteicfyermaßen mit ben Reiben

großen Landpartien ber £tjeotogie in (Sonflict befinbe, ba er

in ber Öefyre oon ber Offenbarung ftrenger @upranaturatift,

in ber bon ber «Schrift bagegen rationaler Geologe fei 2Iber

bennoc^ tag überalt ber ©cfnoerpunft auf ber rationa^etfu'fcfyen

(Seite, nnb toenn er and? bie Offenbarung in ber ^ßerfon

(Sfjrifti ai3 eine abfotute nnb toefenttid? übernatürliche con*

ftruirte, urtterfc^teb er bod) lieber fo fd^arf groifd^en biefer

Offenbarung nnb ber Offenbarung^ nr! nnb e, ber Schrift, baß

ber Offenbarung int getoöfynlicfyen @inne, ba$ ift ber un3 über*

lieferten ©cfyriftoffenbarung, oon att jenen Uebematürttd)feiteu

nnb §errtid^eiten gar nichts zugute fam. 3n 2Öat)rI)ett

toar biefe TO)anbtung über bie Snfpiration oon tief einfdjmei*

benber nnb bie gan^e atte $et)re in ifyren ©rnnbtagen 3er*

ftörenber -SSebeutung unb tourbe tritt D^ec^t mcfyt atiein oon

^engftenberg, fonbern ebenfo fefyr oon ber „leiten eoangeti*

fd)en ^ird^eitung" mit ©d;recfen unb Qnttrüftung aufgenom*

tuen. Senn vRotlje teerte, baß bie 3nfpiration nur ein mo*

mentaner bem @d)reiben oorangefyenber ,3uftanb ber

©eifteSerregung unb @rteudj>tuug, nid)t aber ein fyabituetter,

toä^renb beS ©d)retben3 getoefen, baß eine fotdj>e (Meud)=

tung ben Srrtfyum nirgenbS auSfstieße, unb toenn er baS 9?e=

futtat feiner Unterfudjmngen batyin gufammenfaßte, baß bie

(Schrift ntc^tö anbereS aU „bie notfytoenbige ®efcfyid)t$*

urfunbe über bie Offenbarung" fei, fo toar ba$ aller*

bingS gerabe feine neue 2öat)rt)eit, tootjt aber eine in atten

(Sin^et^eiten mit fo unerbittlicher Schärfe begrünbete unb in

fo furcfytlofer ^onfequen^ burcfygefüfyrte ,- baß fie in biefer

gorm ben 23ermittetung3tl)eologen fetbft, bie (ängft 2tet)nttd)e$

geteert, als eine neue erfdn'en. ^Rot^e tonnte mit 9?ed)t be=

Raupten, baß er nichts anbereS ausgebrochen, als toaS bie
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allgemeine Ueber^eugung aller mobemen gläubigen Geologen

fei, bon betten er ftd) nnr baburd) unterfcfyeibe, baß fte es

liebten, ftd) fo btel als mögltd? an bte alten ftreppen

Seljrbefttmmungen an^u lehnen, ntn fte fortytbttben, toäfy-

renb er eine 9?eubilbung für nöt^tg Ijafte nnb außerbem

ber Ueber^eugung lebe, ba§ man bte richtige 2lnftd;t bon ber

©ctyrtft aud) ber ©emetnbe nictyt länger vorenthalten bürfe,

oietmetyr burd) folcfye Verljeimltdjmng ber Söaljrljett nnr

3tt>etfet, SDttStratten nnb 2lbtoenbung bon ber 33ibet l)erbor=

rufe. 3n ber Zfyat tft bteS ber £auptunterfd)teb gtoifc^ert

bem fd)arfen, offenen nnb toafyrfyeitSmutfyigen Spanne nnb

ben alles oerbecfenben nnb oerttnfcbenben Vermittlern; — biel

mefyr ein Unterfcfyieb beS SöollenS als beS StffenSÜ —
Unb biefe „9?eubtlbung" nnb „Erneuerung" beS ^ßroteftanttS*

muS, oon bereu ^ot^toenbtglett SRotfye tief überzeugt tft, 3ielt

überall — baS tft ber ®ern fetner tfyeologtfcfyen ©ebanfen —
auf bte innerliche unb oölltge £)urd)bringung beS DMigtöfen

unb (Sittlichen, beS 3Hrd?ltdj>en unb Seitlichen, ber ein*

fachen ebangelifd)en Safyrfyeit unb ber reiben, oielgeglie-

berten iötlbung ber ©egentoart. £)aS (Sfyrtftentfyum — bieS

Eine tft tfym baS ©etoiffefte — ^at ftd) in fetner bisherigen

©eftalt, tote es nur einem eng = abgesoffenen Greife beS fpe*

ciftfd? DMigiöfen angehörte, ausgelebt, eS brängt über feine

bisherigen ©renken hinaus ; baS bürftige bietifttfcfye ©dj>ema

genügt ebenfo toenig fcoie ber oerfnöd)erte Dogmatismus. £)ie^

fer Drang aber getjt bafyin, feinen ttef^religiöfen 3nfyalt ju

uniberfaltfiren, bte gan^e gülle ber in bie menfd)li$e

9^atur gelegten ftttlicfyen Anlagen auS^ugeftalten, bie gefammte

Eultur beS ©efc^lecfyts gu burcfybringen unb gu betyerrfcfyen

unb fo ftatt eines bloßen ^ribatc^riftent^umS ein VotlS*,

unb }e länger je metyr ein 9ttenfc^eitS$riftentljum l?er*
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oorsubiften. Um bieg ju erretten, tjat bie Hird)e bie Auf-

gabe, ficb ber mcbernen 23itomtg, meiere feineStoeg$ eine fo

uncbriftlicbe ift, tote fur3ficbtige Geologen mahnen, bietmeljr

oon c^riftfic^cn Elementen reid) gefä'ttigt, mit freunbtid)em

SSerffcattbntfj 3u öffnen. £)etra bie oerfebriene Hnfir$ttd)feit

fo Bieter ift feine£treg3 überall mit retigiöfer ®teid)gü(tigfeit

nnb iSebürfniBtofigfeit GrtnS, oielmefyr ift auf leiten biefer

Unfircbtidj>en oft ein jarteS nnb ed)te3, menn aueb „unbe*

tougteg" Gfjriftenrtmm ]\x fmbett, toie eS ben lauteften 23or^

rampfern ber &ircbe fo gut irte oertoren gegangen. Unb bie3

„unbetonte" Gljriftentlmm $u retten, bie ^erfeinmng oeffetbeu

mit ber SBiffenfcbaft, ber fitttieben Arbeit unb 23itcung

ber ©egentoart 31t finben, t>a$ ift bie gre£e Aufgabe berer,

toeldje oon cer un3erftörbaren 2eben§rraft be§ §briftentbum3

überzeugt finb mit für ba$ gorttoirfen feinet ®eifte§ fämpfen.

<So ift eS benn für 9totfye nn3treife(fyaft, baß gerate au3 bie-

fer fd)einbaren Uncbriftiid)feit ein [tarier Umfdjjtimng ;u fün-

ften beS GljriftentfmmS ftd) ergeben tr-irb, freittcb uid;t 31t

(fünften ber alten, aufgelebten ©eftaft, ber 3U eng geworben

neu Umfletrung. Denn ta$ erfebeint üjttt fcblecbterbingS un-

möglich, ba§ ber geiftige §ori3ont beS 16. unb 17. Schutt*

bertS, ber ein für alle mal untergegangen, ftet) trieber für uns

beengenb 3ufammenfd){ie£e, ta% gettüffe 51nfd;auungen unb 23or*

ftellungen, roetc^e in bem alten Softem baS gan3e 8el)rgebäube

tragen, toie bie oon ber ^eiligen Schrift unb Ujrer Snfpira*

tion, bie 2ltfyanafianifd)e, ober irgeubtoetdj>e tinrftidje Xrini-

tätöle^re, bie cbalceoonenfifcbe Öefyre oon ber ^erfon ßfyrifti,

bie 2Infetmifdj>e ober irgenbu>etd)e juriftif er) e ©euugtlmung^

ler)re, bie £eljre oon einer, roie aud) immer oerptlten, Sftagie

be$ ©aframentS, je toieber im @rogen unb mit ooller el)rücr)er

(Semi^eit bie Ueber^eugung ber ®ebttbeten toerben!!



428 drittes 33u$. drittes Äajntet.

$Rit Sftotfye innig oerBunben toar Fünfen, nnb bod)

lieber fo gcm^ berfcfyieben bon ifym, burcfy ©tubien, ®eifte^=

art nnb ^eBenöfteüung! (Sin reid)BegaBter ülttann, bon toärm*

ftem ®efüfy(, erregtefter ^^antafie nnb bietfettigfter £3i(bung!

@r na^m, älmlid) toie £fyoutcf, mit bem er mancherlei 33e=

rüfyrungen ^atte, aud) burcfy langem S3erle^r in 9?om nafye

Befreunbet toar, für feine tfyeotogifcften @tubien nnb Untern e^*

mnngen ben WuSgang bon ber mobernen ©täuBigfeit be^ gtoei*

ten £)ecenntum$ biefeS 3afyrImnbertS , baS ty\$t oon einer

tiefen nnb innigen reügiöfen (£rregu)eit, bte, bom ^ietiSmitS

großgezogen, sugteicfy bie oerfcfyiebenften 33ilbung$etemente ber

3eit, namentlich oon ber Sxomantil; fyer, in fidj aufgenommen

fyatte. 5lm näcfyften oertoaubt toar er feinem Ijofyen, fönig^

tiefen gremtbe, bem geiftreicfyen griebriefy 2Öiu)e(m IV. oon

Preußen, fein alter ego in ber erften %zit nod) ungetrübter

Regierung, nnb bamats ber oft genannte nnb biet gefürcfytete

(£u(tu$mtnifter ber 3"^nft. 2lud) Bei tfjm, tote Bei feinem

fönigtic^en §erm, toar bie ^fyantafie toeitauS bie glän^enbfte,

afteS anbere Be^errfc^enbe ®eifteSfraft , aber fie toar pgteicfy

mit einem fo tounberBar reiben, encfyftopäbifcfjen Riffen nnb

mit fo otet ®efcfymacf nnb fcfyöner, ecfyt menfd)lieber 23ifbung

gepaart, baß in biefem Spanne ein geiftiger $oSmoS erfcfytoffen

fcfyien, ber fiefy toofyt bem Berühmten Serie unferS großen

$ftaturforfcfyerg dergleichen ließ. Seid) eine güfte bon ®e*

(efyrfamfeit nnb £3ifbung ift in biefen großen ©ammettoerlen

über Sftom, 2legfypten nnb bie BiBIifdje Seit niebergetegt! 3ft

e$ boefy, aU oB 23unfen burd) Anlage toie SeBenSfteftung,

burefy ben großartigften Oftenfcfyen* nnb Settoerle^r ba$u Be=

rufen getoefen, bie getrennten SSMIer 3U bereinen, bie entfernte*

ften 3äten nnb 3<wen miteinanber gu oerBinben, SHomS £)en^

metfer nnb ^unftfammtungen, ^egtypteng (Sprache nnb ©e-



Fünfen. 429

fd)idj>te, bie !poetifd;en mtb religiöfen @d?ä^e ber 23iBe(, bie

lieber, ©eBete unb Liturgien ber eoangelifcfyen ®ird)e, (Sng-

lanbS 2Iffociation3toefen unb @eftenfreüjeit — ba$ 2IlleS bem

beulten 53offe ^ufüfyren unb tfym jum ©enuffe, gut fo=

IjeBung unb (£rWeiterung beS @etfte$ barjuBietcn! (£rfd)eint

uns bod) fein riefenljafteS (Sammeln unb arbeiten, in bem

er bon einer -üftenge jüngerer, tootjfangeftetfter Gräfte unter-

ftüfct tourbe, toie bie £ptigfeit in einem großen £aBorato*

rium, in tt>eld)em ^u gleicher 3ett bie berfdjnebenften ^roBleme

geftellt unb Unterredungen aller Slrt Begonnen, toenn aud?

nid)t immer 3U @nbe geführt toerben. @r toar ^ugleid? tyfyu

lolog, §)iftori!er unb Krittler, (Staatsmann unb $irc$enpoft*

tifer, ßiturg unb sßljtfofoplj, er toar bor allem £fyeolog; —
bamit Begannen feine bilettantifd)en Neigungen unb bamit

enbeten fie. Unb fo biel $fyantaftif$e$ unb Unfertiges, fo

biel ^3rojectenmad?erei aud) feinen jafylreid/en Schriften an*

fjaften mag, es ging bod? eine eigene ©rofjartigfeit unb $üljn*

fyeit burd) alles t)inburd), ftaS er auf t^eoretifd^em toie tyxah

tifd)em ®eBiet unternahm ; burd) feine gefd?id)tlid?en (£nt*

bedungen , feine :politifd)en &nfdt)auungen , feine frtttfd)en

£)ibinationen, feine fird)lid)en 33er fäffungSenttoürfe!

Von eingreifenber ^öebeutung für bie Geologie tourbe

Fünfen erft im gtoeiten ©tabtum feiner Grnüoidelung, in toet*

d)em er, mit feiner ganzen Vergangenheit Brecfyenb, in ben

fd&ärfften ©egenfaö gegen bie bamals in boller 231üte unb

9ttad)t ftefyenbe Ätrcfcenpartei ^reußenS, bie ©tatjl*§engften*

Berg'fcfye ©enoffenfcfyaft, trat, unb in toetd)em ber Bisherige

erllärte CieBling aller öoraeljm* unb geiftreic^^frommen Greife

nun 3U einem ©egenftanbe einmütigen unb unberufenen W>*

fcfyeuS tourbe»

£)er ®runb $u biefer fcfcarf IjerauSforbemben O^ofition
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war bie geifttge (Sngc unb Unbulbfamleit , ber rücfficfytStofe

UeBermutlj be$ bamals auf feinem §öfyetmnfte fiefyenben, ftegeS*

gewiffen £utljertljum3, ba3 £3unfen'3 weiche, gemütvolle 9totur,

feinen burdj) btelfeitige 25itbung erweiterten (Sinn tief beriefen

nnb bie an ben frifcfyen Suftftrom englifdjer greüjeit gewöhn*

ten Serben wie Betäubenbe (Stiefluft berühren mußte. 3n ber

Zfjat waren biefe „^eicben ber 3eit" (1855) bei allen

ftd)t(id)en Mängeln in gorm nnb Snfyalt, bon groger einfc^ta^

genber 2Öirfung, gletd) einem wohltätigen (Gewitter nacfy

langer <Sd)Wüle; fie waren für Fünfen fefbft eine im 3nner-

ften befretenbe, ftttlid;e £ljat. @8 War ein ®roße8 für ben

SJiann ber Ijöcfyften SSerBinbnngen , biefe alle auf einmal $u

burcfyfcfmeiben, für ben an biolomatifd)e gormen Gewöhnten,

gur offenften DfticfficfytSlofigfeit fortzureiten, für ben unter ben

„©laubigen" 6t$ baljin Wofyl Gelittenen, ben ®ampf mit ben

©täuDtgften nnb $ird)lid)ften aufzunehmen nnb bie gan^e

9tteute fatfyotifcfyer nnb proteftantifc^er Pfaffen ^u fcfyäumenber

Söutfj gegen fid) aufeufyefcen. 5lber bie immer mefyr offenbar

werbenbe ®ewiffenlofiglett biefer Partei Ijatte baS pro*

teftantifcfye ©ewiffen in iljm entflammt, ber immer Itarer fyer*

oortretenbe ljierar$ifd)e ©eift ben an Glaubensfreiheit ®e*

Wohnten gum oölligen 23rud)e Ijingebrängt ! £)ie eigentliche

$breffe ber 23unfen'fdj)en (Schrift ging an ben fömglicfyen

greunb, ben fie bon ben Umgarnungen ber §ierar$en ju Be*

freien unb gu einer tTaren (£ntfReibung 3U brängen fud^te.

(Sie oerfetylte biefen gwect. griebric^ 2ötfl)efat IV., bamals

fd)on folctyer (Sntfcfyeibungen nicfyt meljr fällig, Wählte ntctyt

3Wifdj>en iöunfen unb <Staljl, fonbern fd)wanfte ^wifc^en

Betben. dagegen Ijatte fie ben Erfolg, baß bieten $ur^

ficfytigen bie wafyre ^^fiognomie unb ba$ lefcte 3^1 ber ^ßreu*

ßenS £fyron unb $anb in ba$ Herberten jte^enben ganatifer
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offenbar nmrbe, ba§ fid) oom 3af)re 1855 ber rafd) ein-

tretenbe Verfaß biefer gartet ooü^og.

£)ie näcfyfte SBeranlaffung ju ben „3ei$en ber 3 e^" ü>ar

ber Hirtenbrief be3 IBifd^ofß $ etteler bon Sttains, Bei ®e*

£egent)ett ber HOOjädrigen SöomfacmSfeter, unb bie Rebe

@tafyf $ über d^riftlidt)e Stoleranj im ebangeüfcfyen Vereine

gu Berlin. 3u biefen Beiben totbgebungen be3 fatf)oüfd)en

33ifd)of§ nnb be§ proteftanttfcfyen D b erfircfyenrau) 3 fafy SBun*

fen bie Signatur ber 3eit, ben großen $ampf be§ £age3

3ti)ifd;en SBereinSgeift nnb Hierarchie, gttnfcfyen ®eifte8freifjeit

nnb SBerfoIgungSfuctyt. (£8 fjanbefte fidj>, toie er richtig er-

lannte, nm ba8 9iect)t ber ^3erfönüd)feit, ber <Se(bftbeftimmung

in bem freieften, innerlichen nnb tiefften Seben ber Sttenfd^

fyett, ber Religion, mit Einern 2Öort: nm baS ©etoiffen.

(So toar benn ber ©rnnbgebanle btefer @cfyrift bie £)ur<$>

füfyrung ber @ennffen8freifyeit in ü)rer ganzen Unbebingt*

fyeit, toie fie aus bem Sefen be6 (SfyriftentlmmS, b. fy.
be8

toa^ren nnb innerlichen df)riftenü)um8, beö *ßroteftanti$mu$,

mit ^ou)toenbigfeit folgt Unb fo fptfcte fid? ber ©egenfafc

bon Fünfen unb &taty #x bem ber trafen nnb ber fa(fd;en

Religionsfreiheit, be8 ®en)iffen8d?riftenü)um8 nnb be8 $ir$en*

cfyrtftenü)um3 , ber ebange(tfdj>en £oteran$ unb ber (utfyerifcfyen

3nto(erau3 3m 3n ber Zfyat fyatte £mnfen red)t, trenn er

Behauptete, bie Stal)(fd)e SBorlefung ^aBe richtiger ben Site!

führen follen: „UeBer £utr)ertfcr)e 3ntoleran$". £)entt and) Ijier

tourbe, toie &taty e8 anbertoärtö (iebte, mit ben Sorten ein

trügerifcBeS &$kl getrieben, bie £o(eran$ 3m: Rechtfertigung

ber 3ntoteran3 bemtfct, bie proteftantifcfye greifyeit be3 (Glau-

bens bitter oerl)öl)ttt. — &tafyl r)atte unter £oleran3 nur ba8

bürftigfte Ottitteiben, bie ^utbung gegen bie abtoeicfyenben reü-

giefen ileber^eugungen Ruberer gelten (äffen trollen, btefer
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£)ulbung aber fogleicty ifyre ©cfyranfe an ber „göttlichen Söafyr*

fyeit" unb ber „Xreue gegen baS 38efemttmfj" gefegt, ©o
machte er es benn ber Dbrigfeit auSbrücflid? zur $fli$t, biefe

„^rene gegen baS 33efenntniß" überall zu betoäfyren, baS Ijeijft:

fobalb bie bemitletbenStoertfye Ueberzeugung aus bem Snnerfteu

heraustrete, fobalb fte es oerfuc^e jum 2tuSfpred?en burd; baS

SBort, zur £)arftellung im (MtuS, ^ur 23ilbung bon religiöfen

®emeinf$aften überzugeben, fobalb fie fid) ausbreite unb

baburd) 5lergewifj gebe, zu unterbrücfen unb ifyr baS 9?ed)t

ber Grriftenz zu berfagen. (£s toar ber fdjmeibenbfte §ol?n,

tt>eld)er In'er über bie d)rtftlid)e Toleranz auSgegoffen tt)urbe,

unb ber ganze Unterfdjueb $toif$ett biefer lutfyerifcfyeu 3ntole=

ranz unb ber fattjolifcfyen ®e£erberfolgung beS Mittelalters be*

ftanb barin, bafj an bie ©teile ber criminellen 23efyanblung bie

polizeiliche — -^efc^ränlungett, 33ebrücfungen unb $erlüm*

merungen aller $rt — , an bie ©teile eines eljrltcfyen, furzen

glammentobeS bie langfamen polizeilichen STobt^e^ereien treten

follten! Fünfen trat mit boller ©efüfylSempörung gegen biefe

fd)mad)bollen, in bem sßoUjetftaat unb ber ^ßolizeifircfye $reu*

fjenS ifyre 33eftätigung finbenben, £l)eorien auf, er falj in ©taljl

ben Sfteprä'fentanten beS böfen ©eifteS unferer £eit, ben $b*

oocateu aller religiöfen Unbulbfamfeit, ben Unterminirer ber

Zu SRecfyt befteljenbeu Union. @r toieS mit überzeugenber

SBaljrljeit bie abgefcfymacfte $erbäd)tigung zurücf, als ob bie

£oleranzibee nur eine grud>t beS Unglaubens unb 3nbifferen*

tiSmuS, ber franzöfifcfyen Sftebotution unb ber 2lufflärung fei, er

berief fid) auf bie engüfcfyen 3nbepenbenten unb Quctfer, auf

SDcilton, 8eibnife, £t?omafiuS, in unferer 3«t auf bie gläubigen

Geologen bittet unb 9tterle b'Slubigne, unb erinnerte an baS

große 2öort bon (Soleribge: „£)aS ®ett>iffen ift bon ®ott unb

fo feine gretfyeit". Grr fpracfy baS 2Bort aus unb betonte es



»imfen. 433

mit bem fcfyärfften Stccent, tt>e(d)e$ am unliebften bon unfern

©taatstfyeotogen gehört toirb unb bereits toie öergeffen toar,

baS 2Bort: ©etoiffen. 2Bar e$ bo$ bon bem unaufhörlichen

SRafcengefrädfoe „reine Sefyre", „33efenntnij3treue" böllig über*

tönt unb beburfte bocfy bie in continentale ^oli^eianfc^auungen

tterfnnfene Seit einer fo fcfyarfen ^tntoeifung bon einem fo

namhaften nnb Ijocfyftefyenben Spanne toie 23unfen, um ftcfy

oollfommen flar gu macben, toie mächtig unb folgenreich bie

einfache 2öafyrl?eit: £)ie Religion gehört bem ©etoiffen, ba8

©etoiffen aber ®ctt — SBenn ©tafyl unb feine gan^e gartet

ifym ^um SSoriourf machte, biefe ©cfyrift fei eine Smportation

englifcfyer 2lnfcfyauungen unb ©ebanlen in bie eoangetifcfye

lUrcfye £)eutfcfytattb$, fo Ijatte -fie in getotffem ©inne red)t,

unb nur barin unrecht, ^u überfein, baß biefe englifcfyen 2fa*

flaumigen unb ©ebanfen ifyre legten SBur^eln im ©Triften*

tfynm felbft traben unb ir)re oolle £)urd)bttbung in ber pro*

teftantifcfyen ®irdj>e, ba$ ift in ber ©etotffenSfircfye, finben

follen.

2öol Ijat ficfy SSnnfen in biefer alarmirenben ©cfyrtft

manche Slö^e gegeben burd) bie ertöte, an 3nterjectionen

reiche, bie 8eibenfd)aften aufrnfenbe ©brache, bnrcfy bie großen

unb toeiten, oft über baS 3iel fyinau^fcfyießenben 28orte, unb

(&tafy Ijat in feiner SBiberlegnng („@ta1jl totber £mnfen")

gleicfy einem gefdjucto gelter ben fcfyarfen £)otdj) feines

(Spottes in biefe flößen fytueutgeftofjen. Unb bod; — fo

überlegen fid) ©taljt bünlt in feiner ^öfynifd) toi^elnben, felbft

«ufere 5eroen/ w@k ^cffing" unb ,,©t. ®oetlje", toie er fie

nennt, nid)t oerfcfyonenben 2lrt, fo Kein unb engfyer^ig ift er,

fittüdj) gemeffen. Unb fo überfcbtoänglid) unb be$ fiebern £>kU

fünftes oerfefylenb and) 23«n[en oft erfd)eint, ber Gnnbmct ift

bod) nid)t $« bertoifcfyen, ba§ biefer Gnfer aus einem toarmen

@c^h)orj, Geologie. 28
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unb frönen ©emütlj, aus einem reinen 2Bafyrfyeit$entfyufta$*

muö flammt unb ba§ btefe ©etoiffenSretigton, foelcfye er

prebigt, bie Religion 3efu ift, bie in offener geinbfdjaft toiber

bie Religion aller Sefuiten, £roteftantifd)er tote fatfjottfttyer,

fteJjt. — (Sin großer nnb folgenreicher, oon ben ®egnern

mit geM^renoer (Sntrüftung aufgenommener ©ebanfe, tt>eld)er

fid) burd) btefe gan^e <Sd)rift tyutbuvdfoteljt, ift ferner ber,

ba§ ba3 (Sfyrifientfyum in feiner erften @ntftefyung§form ben

femttifd)en £ty}m$ an fid) trägt, baß berfelbe aber nietyt an

feinem eigentlichen nnb etoigen Sefen gehört, oielmeljr im

gortfcfyritt ber Seltgefdn'cfyte umgebilbet nnb ins „Stapfe*

tifcfye" überfefet toerben fotL <So fyeißt eS in einer £auptftelle

ber oiel genannten <Sd?rift: „£)ie d)riftlid)e Religion ift im

femittfcfyen (Stamm, im jübifd;en Sßolt, entftanben; iljr (Stifter

fetbft toar ein 3ube naefy bem gleifd), nnb bie Urlnnben ber-

felben, ba3 ift bie §eilige (Schrift, lönnen bal)er nicfyt anberS

als in femitifcfyer 35orfteHnng nnb (Sprache oerfagt fein. 2ludj>

ba$ Neue STeftament tourgett in femitifd^abrafyamitifcfyen 3been.

3n biefer ®eftalt Ijaben bie ja^etifc^en (irauifcfyen, germani*

fcfyen) Völler, tt>eld)e jefct Präger ber 2Beltgefd)id)te finb, fie

erhalten. £)iefe muffen baljer bie femitifcfye SßorftellungStoeife,

ba fie nidjt Religion, fonbern nur frembe Nationalität ift,

auSfReiben, fie in baS 3at>ljetifd)e überfein. £)a£ 3apfye*

tifdje ift aber auefy an fiefy ba$ §cfyere, ift ber pljilofofcfyifcfye

©eift, bie Betrachtung ber ®efd)t$te als S3ertoirllic^nng etoi-

5er 3been, beren bie (Semiten unfähig ioaren, bie mit ben

©rieben beginnt nnb burd) bie Körner fyinburcfy gute^t in ben

(Germanen il)ren ©tyfel erreicht. @rft burefy bie Uebertragnng

ins 3a^etifd?e toirb bie religiöfe Ueberliefemng ber ^eiligen

Sd)rift, ber ungöttlicfyen, nationalen 33eimifd)ung entfleibet,

reine $tenfd;:(jeitsfad)e, reine 2Bafyrfyeit/'
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®an$ ebenfo nne Fünfen innerhalb ber Offenbarung be3

£fyriftent{jMtt3 eine gortentüricfeluug annahm, ertpetterte er

audf) nacfy rücftoärts bie Offenbarung, befcfyränfte fie ntd?t

allein auf ba3 jübtfd)e SSolf, foubern fanb ifyre (Spuren lieber

in ber ganzen 2£eligefd()id)te, unter alten Böllern unb 3ei*

ten. £)iefe Unioerfatität ber Offenbarung, bieg §inburd^

leuchten beS göttlichen @eifteS burd? ba3 retigiöfe 33ettmj3tfein

alter Golfer ift in ber (Schrift: „®ott in ber ®efd?icfyte"

(1857) in einer 9Ml)e bon großartigen ©epatten, in geipbotl-

per (Sonception, ^ur 2Infd)auung gebraut.

£)ie mäcfytigfte (Sintoirfung auf ba$ gefammte beutfd^e

3Solf oerfpracfy ficfy Fünfen bon feinem großen, im 3al)re 1858

Begonnenen, teiber nicfyt meljr bon ifym Dollenbeten, 33ibettt> erl.

£>affetbe füllte, äljnlicfy toie §umbolbt'3 $o$mo3, bie reife

grucfyt eines langjährigen £)enfenS unb (Strebend fein, @r

fyattt fein botleg ÜJttanneSteben an bie planmäßige Ausübung

biefer faft übermächtigen Aufgabe gefegt, er tooHte im

®reife3atter bie begeifterten ©etübbe ber 3ugenb jaulen, grei*

üd? erfüllte bteS Ser! bei aller «ebeutfamleit feines 3n^att3

bie Urtoartungen nid)t, bie er felbft unb biele mit ifym barauf

gefegt Ratten. @$ toar für bie „©emeinbe" beftimmt, follte

ein d)riftltd?e$ $olf3 = unb (SqiefyungSbud? toerben unb ent^

beerte bod? am meiften gerabe berjenigen (Sigenfd^aften , bie

für ein fotd^eS 2öerf bie not^toenbigften finb. 31jm fehlten

bie ©runbbebingungen echter Popularität: ütarljeit unb @in=

fad)ljett ber gorm, 25efd)ränfung be§ SuljattS auf baS 9?ott)*

wenbige unb Untoiberteglicfye. Aber toenn e3 aucfy nidfyt ben

Seg in bie ®emeinbe fanb, war e$ bod) für bie t^eologifd^e

Seit reicfy an neuen Anregungen unb befruc^tenben ®ebanfem

Fünfen petjt in ben gragen ber bibttfcfyen $ritif im toefent*

liefen auf bem 35oben ber ^ermtttelungSifyeologie, fud)t aber

28*
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üBeratt neue unb eigentümliche £öfungen ber ^roBteme» dx

rüfymt fid), in ben ®runbf%n ptjitofogifdper $rittf aufer^ogen

3U fein, unb tinft btefetBen aud) für bie ©d^rtften be8 Sitten unb

sfteuen £eftamentS ^ur 2Inte>enbung Bringen. (£r fpricfyt gern

oon bem „toieber^erfteüenben (Sfyarafter" ber l^em
Ärttif unb berftefyt barunter eine biotnatortfdk ®etfte$fraft,

burcfy toeld)e aus allen 2ln$toeifIungen unb 2tu3fd)eibungen ber

fefte $em be8 (£d?ten mit @id)erfyeit J)erau8gefunben totrb*

@d)on in feiner @c$rift üBer bie 3gnatianif$en ©riefe (1847)

unb über £typofyt unb feine gzü (1852) tjatte er $roBen

biefer „tirieber^erfteöenben" Äritif gegeben. SHefelften er*

innern am meiften an bie ArBeiten (Stoatb'S, bem er über*

tyaupt in ber SßerBinbung einer pfyantaftifd)en, nrißfürüc^

conftruirenben Neigung mit ppofogtfdjer ©ele^rfamfeit am

näc^ften oertoanbt ift. 2lud) in ber ftarfen Antipathie gegen

33aur unb feine ©c$u(e unb in ber turButenten, aBfpred?enben

Art, mit üjetd^er er üBer biefe ®ritifer fid) auflägt, ftefyt er

ifym ganj natye. „(£8 ift eine tetdjtfimtige SßerBlenbung unb

ein Bitterer §ofyn", fo Beginnt er gleich in feiner Einleitung,

„toenn je^t unter uns unb anbertoärts Männer auffielen,

ttetd^e fidj ober un$ gtauBen machen tootlen, e8 fönne Bei

Annahme bon bem un^iftorif^en Eijarafter be8 Eoangetium

3ofyanne3 ein gemeinblicfyeg ©fjrtftentljum ferner Beftetyen. 3ft

ba$ (Sbangelium SofyanneS fein gef$id)tft$er 23erid)t be8

Augenzeugen, fo giBt e8 feinen gefd;ic^t(i^en (SljrtftuS unb o^ne

einen gefd)id)tücfyen (Sljriftug ift ber gemeinblid?e dfyriftengtauBe

ein Sa^n, afle$ d)rtftltd)e ©efenntniß £eud;etet ober £äu*

f$ung, bie d)riftli$e ©otteSoere^rung ®auMei, bie 9?eforma=

tion enblid? ein 23erBredj>en ober ein SBafynfinn." £)iefe ftc$

in Bebenfüdjjem Wlafc Bis gut ä'ußerfien Erdung fteigernben

£)ectamationen, bie oft toieberfe^ren, finb offenBar für bie
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fritifcfye «Stimmung fefyr ungünftig unb um fo auffälliger, ba

baö (£oangelium beS SD^att^äuö fo gang ol?ne Bebenfen ber

$ritif gum Opfer gebracht toirb. SBenn So^anneS überall gegen

Ottatt^äuS re<$t behält, toenn bort überall bie rein gefcfyicfyt*

lid? fortfctyreitenbe (!) $)enffc$rift eines Augenzeugen er*

fannt unb nad) ifyr ber 2öertfy ber Spnoptiler beftimmt toirb,

fo ^eifjt baS bocfy ni$t mit gleichem Sftajs unb ®eü)idj>t meffen!

£)enn toie man aud) über ben ^erfaffer beS oierten (£oange*

liumS beulen mag, baß biefeS md)t eine „rein gefd)id)tlid)

fortfd^reitenbe £)enlfd)rtft eines Slugengeugen", fonbern eine

freie Bearbeitung beS In'ftorifcfyen (Stoffs nad) l)ofyern, ibeellen

®efid?tspunften tft — baS Ijaben bod) nicfyt allein bie Sü*

binger behauptet, fonbern mit üjtten faft alle unbefangene $ri*

tifer unferer Sage eingeftanben!

Dieben Sftot^e unb Bunfen ift eS Scfyenfel, ber, als

ber britte, biefen beiben nalje oerbunben unb i^r tapferer

^ampfgenoffe, ft$, glei$ ifynen, bon mannen Säufc^ungen

früherer ©nttoicfelungSftufen loSgerungen, manche alte unb

beengenbe Sßerbinbungen mut^ig gerriffen unb, feinem inner*

ften ®etoiffen3trieb folgenb, mit ber sollen greubigleit felbft

erfahrener unb erlämpfter Sa^r^eit ftd) mitten in ben leben*

bigen Strom ber ®egemoart In'neingegeben l)at. — (Sr ioar

eine 3eit lang baS <Sd)oSfinb ber 23ermittelungStfyeologen, ifyre

Stüfee unb Hoffnung, aber er fyat nie unterließ gu ilmen ge*

fyört unb fonute fetner gangen fraftocflen unb geiftig*gefunben

(Sigentfyümlid)lett nad) in biefer meinen unb lauen Sempera*

tur nid)t lange aushalten. — (Sin Scfytoeiger toou ©eburt, ein

Schüler beS Ilaren, fritifd? * unb eugfamen be SBette, tourbe er

früfy fdj>on in bie polttifd^*lird^ liefen kämpfe feiner Speimat

toä^renb ber breigiger 3aljre hineingezogen, frülj fd)on gum

Kampfe geübt unb in i^m qeftafylt. §ier in ber freien Scfytoeig,
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unter feinen fräftigen, an ben SHingfampf getoöfynten 8anb$*

(euten, fyat er bie frönen Anlagen feiner ^latur rafd? ent^

toicMt unb fi<$ bie etaftifd)e (Stötoungfraft nnb immer bereite

©djrtagfertigfeit ertoorben, mit ber er fo toirffam in bie dnU
totcMungSfämpfe ber beutfc^en $ircfye eingreifen foflte. — ©er

unreife, politifdH'top^e $?abicatigmu$ jener &it, toie er

namentlich in ber «Sdjtoei^ rofy unb ^erftörenb auftrat, führte

tfm in baS Sager ber gemäßigt @onferlauben , tytelt ifyn aber

nicbt ah
f gegen ba3 im ^titten minirenbe uttramontane £rei*

ben bie Stimme ju ergeben unb ben 3M?bto*®at:fyoftcigmu3

feinet ^mtSgenoffen §urter ber ba§ ®erid)t ber Deffent*

tiepeit jn ^ietyem 2tl§ er, borae^müd) burd) Uflmann'g unb

UmbreifS ^öemü^ungen, an bie Uniberfität <petbetberg berufen

tourbe, Rieften tiefe üMnner um für einen ifynett ganj Gn>

gebenen, eine jugenb(id?e hoffnungsreiche ®raft, bie ifyrer be^

reits berblüfyenben Geologie neue $rif$e unb 2lnfefyen geben

foflte. ©ie tourben bitter getäufcfyt. @ie Ratten feine SHjmmg

tton bem freien unb fetbftänbigen ^djtoei^ergeift biefeS Cannes,

ber balb baS Seitfeit üjrer 2Iengftü$feit abwerfen, ifyre £)ip(o*

matenfitnfte led burd^reu^en unb ftcf) burd) bie Sßerpuppungen

ber $ermittetung8tfyeologie, in bk er ftd) eingefponnen, mit

eigener $raft fyinburd)arbeiten foltte. 2Bot niemanb §at fo

grünbticfy toie er, au$ eigenfter 2lnfdj>auung unb näc^fter SMfye,

aöe bie <Sd)toäcfyen, §atbfjeiten unb fteinen fünfte ber $er*

mittler in £l()eorte unb ^ßrarte fernten unb Raffen gelernt unb

fid) barum mit fo ootter (£ntf$iebentjeit bon ifynen abgetoanbt

3ftod?ten aud; feine t^eotogifc^en Ueber^eugungen mit beuen

biefer Männer nod? an bieten fünften ^ufammentreffen, ein

(£1? ar alt er $ug feljr toefentlid^er 5lrt unterfcfyieb ifyn bon jenen,

ber be$-2ttutfje$, beö tfyatfräftigen , bem Seben augetoanb^

ten ©eifteö. dx toar nidj)t £)octrinär tote fie» @r fyatte ftcfy
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ein offene^ 2luge erhalten für baS Sßott, feine ftarfen unb

gefunben Snftincte. ($r berabf^eute bie $ünfteleien in ber

$tr$e, tote fie in ben liturgifcfyen (£rbertmenten ber Sperren

Ulimann unb 23äfyr lauteften Umoillen ^erborriefen. (Sr ber*

fcfymätjte eS nicfyt, ficfy an bie ®emeinben gu toenben, fidj> an

bie <Spi§e ber immer työljer anfdjtoelfenben 33eti>egung ju

ftellen, |um fte gu einem vernünftigen, burdj Wla% unb (Sin*

fid)t geleiteten Erfolge gu führen. (£r liebte ja ben frifd^en

unb fröfylidjjen $ant£f eines guten ©etoiffenS unb freute fi$

nicfyt bor bem Vortourf ber „Agitation"; er liebte anty ben

offenen Angriff unb blieb nid)t, toie jene, in borfid?tiger De*

ferbe fteljen. £)arum fiel ifym unb ben deinen ber @ieg gu,

einer ber ooülommenften unb reinften, bie je errampft ttmrben,

für toelcfye bie babifcfye tirdje ifym nod; auf lange 3^**
banfbar bleiben toirb. £)en erften Stnftoß gur £oSfagung bon

ber f$lec§ten Vermittelet gab üjnt 25unfen'S ©d)rift „£)ie 3^
eben ber &\i", unb ber enge perfönlicfye SSerfe^r mit ifym. @:r

erfannte, baß nunmehr bie &\t gekommen, Partei gu ergrei*

fett, baß eine mittlere Stellung unmöglich getoorben, baß bte

bis auf ben £ob gu befämpfenbe Partei bte Jn'erard)ifdj>*fatl)o*

lifirenbe (5tal)PS unb feiner ®enoffen fei, unb baß es ftcfy tu

btefem Kampfe um nichts geringereg als um bie Haltung

unb gortbilbung ber Deformation ober um ifyr preisgeben

tyanble. ©0 trat er mit f^arfem ®eifteSfd)tt>ert an ber (Seite

23unfen'S auf ben ®ampfpla£. 3n ben bann folgenben tnnern

(gnttoidelungSlrifen ber babifcfyen ®ird)e, ber 2lgenben*, ber

QoncorbatS* unb ber SSerfaffungSfrage ftanb er überall tu bor-

berfter Detfye, ttjeilte bie Öofungen aus unb Ijat burcfy ttriffen*

fd?aftlid)e (Schärfe, burcfy glüdli^ ausgeprägte @$lagtoorte,

toie burdj> großes, praftifcfyeS unb organifatorifd>eS ©efdjritf,

burd> bie feltene Verbinbung boller (Snifd)iebenfjeit unb fluger
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Sttägigung, ben foefentUctyften ^ntfyeil an bem glMü^en @r*

folge biefer fir$(id)en «Streittgfeiten gehabt.

<Setne bebeuteubfie n>iffenfd)aft(icfye Arbeit ift bie „Ueber

ba$ SBefen be$ ^roteftantiSmuS" (1. 2fafL, 1847, 2.

»öttig umgearbeitete, 1862). £)te ©tubien, toetc^e er 31t bte*

fem Serfe gemacht, bte ©ebcmfen, xotlfyt er fyier niebergelegt,

Bitben bie eigentliche @ubftan$ feiner £f)eofogte nnb lehren

in ben berfdjnebenften Senbnngen toieber, trenn fie audj im

Verlaufe ber £tit eine botlfommenere Klärung, eine reifere

2tusfüfyrung nnb Stntoenbung auf afte gragen ber ®egentt)art

erfahren fyaben. ©er ^rcteftantiSmuS , baS ift ber ®rmtb*

gebanfe, ift nid)t eine »ergangene nnb fertige £fyatfad)e, fon*

bem ein großes, (ebenbigeö, nocfy immer fortnurfenbeS $rin*

dp, nid^t ein ©Aftern bon Öe^ren nnb (Einrichtungen, fonbern

eine immer grünbttcfyer $u föfenbe Aufgabe; es ift baS ^ßrincty

„be$ anf bem ©enuffenSgrunbfa^e rufjenben, freien

ebangeUfcfyen ©emeinbebetoußtfeinS", toefcfyeS bon fei*

nem Sftittefymtft, ber tiefgefyenben ©etaiffenöerregung , aus,

9ftenf$en, SBdCfer nnb (Staaten, bie (jSefeflföaft, «He inbibi*

bueöen Greife nnb afte focialen (Gebiete 3U erneuern nnb um*

gugeftalten bie 35eftimmung fyat ©0 ift benn bie Kare <gr*

fenntnig nnb fcotte Durcharbeitung biefeS ^rincips nnb ber

®ampf mit bem entgegentüirlenben fatfyotifcfyen, ba3 bie pro*

teftantifc^e Geologie nnb ®ir$engemeinfd)aft felbft tief er*

griffen nnb mit feinem ©tfte inficirt §at, bie große Aufgabe

ber 3eit, ber äfttttefyunft alles (Strebend nnb Dämpfens, ba$

3fta§, nacfy bem atter geiftige nnb fittücfye Sertfy ju meffen

tft (ScfyenfeFS Streben in biefem 2Berfe geljt bafyin, ben

beutfcfyen $roteftanti$mu3 in feinem tiefften nnb gestuften,

bieten nocfy immer berborgenen, Statten an ba$ 8id)t ju ftetten,

biefe grofje, toettgefdn'cfyttidje (Erlernung in ifyren urfbrüng*
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ticken Surjetn, trieben unb Gräften gu Begreifen unb bon

fyter aus in gefd)id)ttid;4ebenbiger Seife für bie Aufgabe nnb

baS $iä nnferer tircfye, für (Segentoart nnb 3ufunft bie ricfy=

ttgen @d)(üffe %u tlmn. 3fym fällt alfo nicfyt ba$ „2Befen be3

^roteftanttSmuS" ^ufammen mit ber erften ($rfd)einung$form

beffetben, mit ber officieften (utfjerifcfyen ®ird)e nnb ifyrer 2lnS*

prägung in $eljre nnb ^ircfyenorbnungen, toie fie ba3 16. 3afyr^

Imnbert in unftarer nnb geiftig Verengter ©eftalt tyerborgebrad)t

Ijat. 23ietmet)r getyt er anf baS biefem erften feften lieber-

fdjitag, bem 2Öerf ber Surften nnb Geologen, oorangefjenbe

mächtige, nocfy in leiten Ufern ftrömenbe @eifte3(eben gnrüct,

nnb fließt aud) bie ®ebanfen nnb 21bfidj>ten feiger Männer,

toetcfye jnr £dt ber Deformation in jtoeiter £inie ftanben ober

gar als §äretiler gnrütfgebrängt nnb auSgefdjrtoffen tourben

— ber §wncmiften, ©cfytoarmgeifter nnb £f)eofobtyen — mit

in ben ®rei£ feiner £)arftettung ein. @r gefyt bor altem auf

ben erften tj etbentjaften nnb toafjrfyaft reformaiorifcfyen Cutter

^urüct, ber nod) gan$ oon ber tiefften 3nner(icf)feit beS ®lan-

benS betoegt tonrbe nnb erft fpäter, mit fidj> fetbft uneins nnb

feinem eigenen SBerl mistrauenb, bom @etoiffen$gtauben auf

ben $utorttät3* unb £rabttiongg(auben ^urücffanf. @r macfyt

barauf aufmerffam, toie oon einer £fjeotogie £utl)er
?

3, im

«Sinne unferer £utl)eraner, gar nicfyt bie Rebe fein lönne, toie

bteünefyr in biefem merftoürbigen , teibenfcfyaftticfy * betoegten

Spanne bie toiberfprecfyenbften SSorfteÜungen nnb Dichtungen

fid? burd^reugen , toie ber Sttimd) unb ber Reformator in

einem Kampfe auf $eben unb £ob miteinanber ringen, toie

ber craffefte 2Iberg(auben einer aufgeregten 23ergmann3bfyan*

tafie unb ber Hd^tboüe ©efyerblid; eine« erhabenen ^ropfyeten

tounberbar ftcfy in (£in3 ^ufammenfepefsen. @r toeift fnn auf

bie großen, £U Anfang noefy unbegrenzten unb bamm fpäter
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"

ttneber fo eng nmfcfyloffenen uub berftümmetten ©ebanfen beS

allein befettgenben nnb allein red)tferttgenben ®lanbenS, beS

3engntffeS beS fettigen ©elftes, beS allgemeinen Sßriefter*

tfynmS, ber nnftcfytbaren ®trc$e, nnb lägt bte rechte £öfnng all

biefer garten 2Biberfprü$e , in tt>el$e Sutljer'S gewaltiger

(Sigenftnn nnb mit il)m bte gange Int^erifc^e £irtf;e fid) ber^

irrt, aB bte Anfgabe ber ©egentoart erlernten. ($r Ijebt aud>

befonberS nnb mit bollftem Deckte Berber, Wie in ber (Steigert*

fd)en Deformation, nnb namentlich in gtotngfi, bon Anbeginn

ein ®egengetoid)t gegen manche Sßerirrungen ber Sntljeraner

gegeben fei, tote ftdjj fyier ein prafttfd^fitttidjer ®eifteSgng rege,

ber fcfyon in ber £etyre bom ©lanben, als einem StUenSact,

einer fütlid^en Xfyat, fidj> offenbare nnb bon btefem -iDcttte^

pnnft ans baS gange Öefyrffyftem bnrd^brutge. @o fommt er

enbttcfy gu bem @d)tnffe, bafj ber ©etüiffenSgtaube nnb bte

@en)iffenStl)at, in freierer ber !3Jcenfd) fid? mit feinem

tiefften £ebenSgmnbe, feinem ®ott, gnfammenfcfytiefjt nnb fei^

ner frol? nnb getotg totrb, fd)on in Öntfyer fetbft ber eintrieb

feines Auftretens nnb SirlenS getoefen, wie ft$ bteS in ben

fo oft toieberfe^renben Senbnngen : ,,3d) Bin gefangen in mei-

nem ®etotffen", ober: „(£s ift toeber ftcfyer, nodj) geraden,

toiber baS ©etoiffen ettoaS gn tfynn", beuttiefy offenbare, ©et

biefer Anfcfyanung bon bem Söefen ber Deformation naljm

@$enM antfj bon Anfang an eine gang anbere (Stellnng gur

Union ein, als bte SonfenfnSmänner Wi^ty nnb 3. WlüUex.

dx Wollte bon einem äugerltc^ gnfammeng eflitften (EonfenfnS

nichts wtffem @r fanb btefen (SonfenfnS m$t in ben artien*

lirten Embolen, fonbern in bem biefen «Symbolen Weit boran-

nnb Weit über fie l^inanSgefyenben ©rnnbprincip. (Ex bliefte

nic^t ängftltc^ anf bie Erfragen Betber Gonfeffionen gurM,

fonbern auf ben lebenbigen ©runbtrteb nnb richtete fo, inbem er
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bis auf bieS le^te uuficfctbare uttt) unarticulirte Sollen

gurücfging, feinen $8\\& nicbt auf eine abgeftorbene Vergangen*

fyeit mit ifjren beralteten Sebrformen, fonbern auf ©egentoart

unb ^ufunft, in melier erft baS reformatorifd)e ^ßrinctp gu

fetner bellen unb reinen 2luSgeftaltung fommen fotte, 9todj

feiner Sluffaffung toar in ber fäcbfifcl;en toie ber fcfytoeijertfcfyen

Deformation ber urfprmtgltdbe fjeifö* unb ®etoiffenStrieb ber*

fetbe, fobaß ber erfte 2IuSgangS}>uuft ebenfo toenig toie bie

legten %\zlt auSeinaubergefyen. „Derfetbe SafyrfyeitSfinn, baS*

felbe greitjeitsbebürfntß, b äffeloe Verlangen nad6 freier (Sel&ft*

beftimmung im ©emeinfcfyaftsleben, nur mit bem Unterfdnebe,

baß ber tutfyerifc^e ^roteftantiSmuS nod) in bem maffio=reati=

fttfd)en SßorftellungStreife beS Mittelalters tfyeittoeife fteljen ge=

blieben, toäfyrenb ber reformirte ^roteftantiSmuS bereits für

bie 3been mit Mitteln moberner Sßiffenfcfyaft arbeitet, bagegen

toieber nid)t feiten einem ibealiftifd)en Determinismus berfällt."

Das Srgebniß biefer gorfdmngen in ber großen 33er*

gangenfyeit unferer ®ircpe toar bie §offnung unb §intoeifung

barauf, baß biefelbe einer SBiebergeburt aus bem ®etoiffen

toarte unb nur burd) fie aus ben fatfyotifcben S5erpu^ungen ftd?

berauSretten fönne, bie Ueber^eugung, ba§ Religion unb ©itt*

üdjtfeit i^re gemeinfame £ebenStour$el in bem ©etotffen fyabe.

— Unb baS tft ber ®ebanfe, toetcfjer in feinem ^toeiten großem

Serfe, feiner Dogmatil (1858 u. 59, 2 33be.), alles beftimmt.

@te ift, tote es fd)on in ifyrem £itet Ijeißt, „bom ©tanbpunft

beS ®etoiffenS" gefcfyrieben. — Das „®enüffen" ift baS

große <Sd)tagtoort, toetcfyeS Fünfen fcfyon als eine untoiberfteb-

liebe, alle ©emittier erobernbe Macbt in baS gelb geführt

fyatte. dx ffattt bem ®etoiffen nodj bie Vernunft hinzugefügt

unb baburefy bie att-rationatiftifcfye Vernunft über fid) felbft

erhoben unb $u ifyrer tiefern 3Babr^eit ^ingefü^rt. ©cbenfet
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fcfylofc fi$ an bie roiffenfd^aftlicfyen gorfdjnngen über ben Ur*

ffcrnng ber Religion, über bie fpecififd^religiöfe gnnction,

töte fie oon @cfyleiermad)er fo mächtige unb entfd)eibenbe 2ln*

regnng erhalten, an nnb oerbefferte bie ©djrteiermacfyer'fcfye

£eljre oom ©efüfyl baln'n, bafj ba$ religiöfe Drgan ba$ (£en*

tratorgan be3 (SJetfteS, ber innerfte Sttittefynnft be$ ©et&ft*

Bcu>u§tfeinö fei, in toetcfyem ber fittlicfye nnb intellectnelle gac*

tor no<$ gufammengefcfytoffen nnb ans n>etcf)em mit Sftotfy*

toenbigleit bie fitttictye £tjat, toie bie toiffenfcfyaftlid^e @rfemttm§

l?eroorgel)e. £)iefe oerbeffernbe üXßobification ber ^cfyleier*

macfyer'fcfyen £el)re mar alterbing$ nichts SfteueS. ^en aber

nnb ein glücfficfyer gunb für bie Dogmatil toar tk 2lu$*

prägnng beS 2Borte$ „®ett>iffen" für bieS tieffte nnb inner*

tiefte £eben be$ ©nbjects. ©cfyenM ^oB nodf) befonberS —
im 2lnfcfyluf$ an Rotfye — Ijeroor, baf$ baS ®etoiffen ^ngleid)

eine retigiöfe nnb eine fittlicfye 25ebeutnng l)abe nnb in bem

©inne, in toelcfyem es fyier jnr (Geltung fomme, bie tieffte

©tyntfyefe be$ religiöfen nnb beS fittlicfyen gactorS fei (£r

führte außerbem ans, ba§ ba$ ©etoiffen fetneStoegS nnr fnb=

{ectioer Sftatnr fei nnb bie legte 3nftn£nng ber (Snbjectibität

bebente, baß e3 oielmetyr benjenigen $nnft im 3nnerften be3

(SelbftbetonßtfeinS be3eidme, toelcfyer mit bem etoigen SÖaljr*

tyeitSgrnnbe felbft ^nfammengefcfyloffen , in toelcfyem bas ©nb*

ject ben Urgrnnb aller £)inge in feiner eigenen SebenS* nnb

SefenSmitte fyabt. — <&o toHlommen toaljr biefer ®rnnb*

gebanle ber @d)enfet'fd?en £)ogmatif, fo feljr !am es bocfj

and) nneber anf bie £mrd)fiifyrung beffelben in allen einzelnen

Se^rfä^en an. Unb l)ier begegnen tt>ir toot öfter no$ folgen

Reihen oon bogmatifdjien Reflexionen, toetcfye nicfyt ans bem

religiöfen ®en>iffen ber ©egentoart ftammen nnb nidjt bor

feinem gomm bie nnerbittltdfje $rüfnng beftanben fyaben, bie
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öielmefyr einer rfyeotogifdjen £rabition angehören, tpetc^c be*

reitS im Slbfterben begriffen ift unb nur äußerlich mit bem

®en)iffen in $erbinbung gefegt toirb. <Sidt)erlid) ftürbe hti

einer erneuten 9?eoifion biefe# reichen unb geiftoolf burdj*

gearbeiteten 2Öerf$ nod) mancher 33allaft ber SSermittelung^

Ideologie über -Q3orb geworfen merben, nod) manche fünft*

ticfye (£onftruction einer gan$ einfachen SBdjrfyeitSfaffung mei*

d?en. Unb aud) barüber toürben ti)ir bann toot beftimmtere

39etel)rung ermatten, toeldije (Stellung bem ®etiriffen in bem

d)riftltd)en £el)rftyftem gebühre, ob eS nur eine receptioe

unb ljöd)ften§ fritifdjie $raft fei, nur ba$ Organ gur 5luf*

nafyme ber göttlichen Offenbarung unb gur (Sichtung ifyreS

3toJjaft$, ober ob e$ gugletc^ eine fdj>öpferifd?e ®raft fei, eine

neue Sal)rl)eitg quelle, fetbft eine Offenbarung, hk jüngfte,

frtfcfyefte, innertidjifte unb inbioibuellfte , toelcfye mot au$ ben

alten OffenbarungSurfunbeu t^re ^a^rung gte^t unb burd)

fie immer neu belebt toirb, aber audt) nadt) 3nfya(t unb gorm

über fie fyinauSgeljt

£)a8 gtoeite große (Scfylagtoort neben bem „©etiriffen" ift

bei <Sd)enfel „bie ©emeinbe"* (Sic ift ba§ öffentliche, ba$

allgemeine ©etoiffen. 3n ifyr tritt ba$ ©etoiffen IjerauS au%

ber Gnngefd)toffenl)eit in ba3 partielle Seben be3 3nbioibuum3,

getoinnt ben (Stjarafter ber OTgemeingültigfeit, ber Objecto

tat Unb bod) ift fie nur toieber eine anbere, ljöl)ere gorm

be$ (SenriffenS. (Sie ftellt bie d)rifttidj)e grömmigfeit bar in

unmittelbarer lebensvoller (Seftatt, nodj> erfüllt oon ben fitt*

liefen ?ebenSmäd)ten, nod) betoegt oon ben toa^aftigen §er*

genS&ebürfniffen beS 23otB, nodt) burcfybrungen oon allen 33il*

bungSelementen ber 3ett, nod) nicfyt toSgetöft oon iljrem

mütterlichen 33oben burd) bie fünftlid)e Ü)ogmati! einer eng-

herzigen £fyeotogen3unft £)aS ift bie ibeale 23ebeutung ber
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©emeinbe! ©te ift ba3 d)riftu$e ©etoiffen ber ©erneut

fd^aft! 3tt biefem <2tnne ift fie bie ©runbfoge unb ber

2tfan$qutti after $trc$enberfaffung, unb bte große Aufgabe

ber 3eü Befielt barin, oon ber beoormunbeten, bureaufra^

tifdj *fyierard)ifd)en (SteiftücfyfettSftritye ^ur freien ®emeinbe =

unb $ Oligurie überzugeben, aus ben liefen be$ cfyrift*

liefen SMfSgenuffenS bie tircfye oon neuem aufeuerbauen! <£$

gilt, ben offenen ,3ttriefyalt steiften bem (SJemembebetDuft*

fein unb ber £fyeologen(efyre %u übertoinben, über bie ®luft

$toifcfyen ben Wienern ber $ircfye unb Ü)ren ®emeinben, bie

fief; in ben legten Sauren immer toeiter aufgeu)an unb immer

erfd)recfenber hervorgetreten, gtoifcfyen ben ^rebigten ber ^afto-

ren unb ben 23ebürfntffen ber ©ebilbeten, ^toifc^en ber alten

Dogmatil unb bem neuen ®eift, Jn'ntoegpfommen. Unb baS

fann nur bann erreicht toerben, toenn bie ®eiftlid)en nicfyt

über ber ©emeinbe fielen, aU mit übernatürlichen 2M*
machten ausgerüstete, fonbern mitten in u)r, fobaj? fie aus

iljr IjerauS ba$ SBort be$ §ei(3 oerfünbigen unb täglich

neue ÖebenSfräfte fd)ityfen. ©o foften fie benn, toie <Sd)enfe(

es in ber oortreffücfyen (Schrift „Ueber bie 23tlbung ber ecan=

geüfcfyen Geologen" (1863) unferer 3ugenb unb ü)ren 8efy*

rem mit toarmer 35erebfamfeit ans §er§ gelegt $oX, nic^t ein

abgefdjitoffeneS ©tanbeSbetoußtfein nähren, fonbern baS ®e*

meinbebetoußtfein in reinfter unb Iräftigfter Seife enttoicMn-

<Sie foöen ja fyerangebitbet toerben, ni$t %n ®nabenmitt(ern

unb SSertoattern magifcfyer Gräfte, fonbern ju eoangetifcfyen

^ßrebigern, gu @eelforgern, gu Strmenpflegern, ju 3ugenb*

teurem, ju fyer^icfyen, mittfjeitfamen 33eratfyew unb greunben

aüer §ütfefud?enbem £)te proteftantifdj>e tircfye ttnö leine

^riefter; ber ®egenfa£ eines toeftücfyen unb geiftlicfyen @tan=

be$ gehört nic^t mefyr unferer &\t, fonbern bem fatfyolifcfyen
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Mittelalter an, Unfere Geologen fotten für ba$ ßebeu in

nnb mit ber ©emeinbe gebilbet werben ! @o foll benn aud)

ber frifd)e nnb fröfyüdjie Naturfilm nicfyt burd) frül) fd)on an*

gewö'lmte fromme Sanieren unterbrüclt Werben, oie(mel)r ba3,

tt>a$ bie fyöcfyfte Söeilje nnb Sürbe alles menfd)ttd)en £ljtm3

ift, bie fid) felbft beftimmenbe, au$ bem Snnerfien bringenbe

fittlicbe greubigfeit nnb $raft, foll ilmen im befonberm Sttafte

eigen fein! — £>iefe ®eban!en über bie ©emeinbe nnb bie

Stellung nnb 33itbung beS geiftlid^en ©taubes in Ujr, biefe

gorberung einer aus ber Sftitte nnb güüe beS religiöfen $olf'3=

lebend wieber auferfteljenben ®ird)e, biefer Äampf gegen adeö

ljierard)ifd)e Sefen, alle fatljoüfirenben SlmtSboctrinen, ftellen

©d)enfel mitten in ben brennenbften ©treit ber (Gegenwart

nnb machen tfm $u einem 23orfämpfer nnb Fahnenträger ber

freien Geologie. §ier — auf bem 23oben ber fird)licfyen

^ßrarjs nnb ber 23erfaffung3fragen, nid;t anf bem ber £)og^

matil, muß ber große ®egenfa£ ber alten nnb neuen 2Be(t^

anfd)auung auSgefämpft, fyier muß ber ©ieg gegen alle lieber*

bfeibfet, Wie alle Gonfequen$en ber fu^ranaturalen 35orftellungen

gewonnen Werben!



Sie freie Geologie» Sie UmäüimHßen bt§ SfrttUmaltfttraS: £ctfe mtb

SRntfert Sie e^ten ©öjüler ©alletermadjer^ Sie anti&ogmattfdje

Union* Sie }>roteftanttfdje $irä)enäeitmtg* Sllejanber ©^ttjetjer imö

Me ®ti)totiitt Geologie* Sie .Seüftimmetu

(5>d?on mit @ bettlet Traben ttrir ben Stoben ber freien

Geologie Betreten. 3n feinem ^attt^fe gegen ben £rabitio*

nalismuS oom ^tanbpunft be8 ©efoiffenSglauBenS , gegen

ben §ierarctyiSmug oom 9?edj>t ber ®emeinbe aus, in fei-

ner unzertrennlichen Bereinigung be§ 9Migiöfen nnb (Sittlichen

liegen Bereits eingefd?(offen alte $eime ber gufunft, alle notlj*

toenbigen Umfc^me^ungen ber alten fupranaturaliftifcfyen £)og=

matil in bte moberne 2öettaufcfyauung, in ein retigiö^fittti$eg

®ebanfenfr/ftem. greilid) ift ber ®ampf Ijier &or$ug8h>etfe auf

ba$ praftifcfye ®eBiet »erlegt dagegen ift bie tt>tffenfd^aft=

licfye Sluflöfnng nnb UeBerttrinbung ber Sitlfür* nnb Sunber=

Ideologie ffyeitS burd) bie gortBilbner beS «Rationalismus, ttyeils

burcfy bie eigentlichen ©cpler ©d?teiermad?er'S, ttyetls burd?

bie in ben Segen £5eget'S nnb 33aur'S fortfc^reitenben £l)eo*

logen oot^ogen*
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£)te gortbilbung beS Nationalismus aus bem ©elfte ber

neuen 3eit, kte Vereiterung unb Vertiefung beffelben burc^

alle aus ber mobemen Vitbung in $unft unb 2Biffenfd)aft

gugefloffenen Elemente, burd^ alle gortfdjritte ber ^fyilofopljie

unb ber @efdn$tfd)reümng, fteüt ftcfy in niemanb fo boll-

fotnmen unb fo glän^enb bar als in §afe. dx ift nocfy bon

bem romantifd^en §au$ berührt £)ie Vorliebe für bie ®unft

ift bei üjm fo mächtig unb übertoiegenb, toie M feinem anbern

Geologen, £)er <Sinn für bie Vergangenheit, namentlich beS

äftittetatterS , unb bie ®abt tiebeooHen §ineinlebenS in fie ift

fo entnricfett, toie fie nur Je bei ben Mfyolifirenben unb fatfjo-

(if<$ geworbenen Nomantifern gefunben tourbe. (£r toar ja

ber erfte, welcher bie ©arftellung ber ftrcfyticfyen $unft als

toefentftcfyen 23eftanbtf)eil in bie $ircfyengefcfyicfyte aufnahm. ($r

$at nocf) in feinem testen unb bebeutenbften Söerf, feiner „$ro*

tcftanttfd^en ^otemif", in ben legten 2tbfdl)nitten über fatfjo*

lifd^en GultuS unb $unft bie ootlgüttigften groben geregter

SBürbigung unb garten, finnigen ßringeljenS in baS $eben unb

(Schaffen beS fatfjolifc^en SDHttelalterS abgelegt. Unb benno$

ift er nichts ioeniger als ein 9?omantifer, ^id^t einmal ein

romantifd^er gfyeotog im ©tnne SDjolucfS, obgleich er tiefer

als biefer aus bem ©etft ber Nomantif unb ifyreS $fyilofo^en,

©d^elling'S, gef<$öj>ft. Surbe er bo$ eine &it lang bon

ben alten, ftunt^ffinnigen Nationaliften gerabe^u ben ©c^eHin^

gianern guge^tt, toeil er in feiner (SrfttingSfcfyrift , „£)eS

alten Pfarrers £eftament" (1824), bie ©d&effing'fd&e W*
fofo^ie mit Vegeifterung fyeroorgefyoben unb in glängenben

garben jur ©arftellung gebraut $atte. <3ie überfallen,

ba§ er f$on ^ier In'naugefügt, bie @infad^eit beS @oange*

liumS ftetye ljo$ über biefer $rac$t ber SBelüoeiStyeit —
©djroarj, Geologie. 29
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SÖßarum £afe Bei biefen Neigungen unb Anlagen nie in bie

gefährlichen romantifcfyen (Strubel ljinaBge3ogen, nictyt einmal

in ber Seife £fyolucf« gu einem alle« Betoeifenben unb Be=

fci)toicBtigenben ^ßfyantafietfyeologen geworben? £)arum

— toeil er ein gute«, proteftantifcfye« ©etoiffen fict; Be*

ioaljrte, toext feine Siebe gur SBaljrljett größer toar als fein

$unftentlmfia3mu$, toeil bie eigene UeBer^eugung unb praf*

tifcfye SeBenSricfytung Bei Üjm noct) berfd)ieben tt>ar bon einer

fnnftticfyen unb fünftlerifct)en $erfe£ung in bie Vergangenheit,

xoeil ber märniüd^jtttüc^e ®eift eine« öeffixxg, ®ant, gid;te

in iljm leBenbig xoar unb mächtiger als alle anbern ^fteigun*

gen feiner reict) BegaBten, äftfyetifcfyen 9?anxr. (So BlieB er

benn ein rationaler £fyeologe. (Stet) felBft treu bon 5ln=

fang Bi« ^u (£nbe, alle 3beale ber 3ugenb lieBebolI fxcx) Be*

n>ai)renb unb inTreifern TOer burct) bie 2Biffenfct)aft berflä*

renb; nie ben feigen (SelBftBelitgungen einer ftttlict) entarteten

Geologie, toie fie auf bem (SumpfBeben unffarer Sftomantif

unb aBftracter (Speculation erttmct)« unb unter bem politifcfyen

£)rucf ber testen £)ecennien t)od) aufflog — auct) nur mit

(gutem gefälligen 2ßort nacfygeBenb. „3mmer berfelBe", t)öt)nte

ifyn §engftenBerg- „3a, immer berfelBe", antwortete er in

eblem unb geredetem «SelBftgefüljl, „toenigften« fotoeit berfelBe,

baß ict) mit 3nberfid^t tröffe, nie unter ber ©intoirfung äuger*

lieber 23eioeggrünbe ein anberer ^u »erben/' — <Sct)on in

ben „£I)eo{ogifct)en (Strextfct)riften" bom 3at)re 1834 rect)tfer-

tigt fict; §afe gegen ben bon ben alten SRationaliften ert>Be*

nen SBortourf be« <Sct)eumgianiSmuS unb Pantheismus unb

i)eBt Ijier mit bollfommener ßfarfjett bie öffentlichen Unter*

[c^tebe Ijerbor, toeld)e t^n Bei aller 5lnerlennung ber tieffinni-

gen ©ebanfen bon biefer neuen Speculatton trennen. — $Da3

alle« Bef)errfct)enbe ^rineip feiner Dogmatil ioar ja bie rela*
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tibe greifyett beS 3ttenfd)en; bie auf ttyr ruljenbe Siebe 31t

®ott; bie aus ifyr folgenbe gorberung beS „unenblicfyen ©tre*

Bens", baS ift ber UnfterBlicfyfeit unb beS perfönlid)en ®otteS,

ber aus freier ÖieBe bie SBSelt fcfyafft uub $ur $ollenbung beS

creatürlicfyen ÖeBenS im Neid)e ®otteS fyinfüfyrt. <So toar

beuu aucfy bie £rinität, n>etd)e er lehrte, eine gan3 aubere

als bie <Sd)elling'S, bie 3U einem pfjt?fifd)en 2B elteretgtttg , 3U

einem tf)eogonifd)en ^ßroceß fid^> utmoanbte, toä'fyrenb fie Bei iljm

eine etljifcfye BlieB unb auf ben praftifd)* BiBlifd>en ®el)att

3urücfgefüfyrt tourbe. Uefcerljaupt oinbicirte er mit »ödem 33e=

toußtfein feinem tfyeologifcfyen Aftern ben ettyifcfyen ©fjarafter

unb grünbete es, als auf ben fefteften ®runb, auf bie religiös^

fittticfye greifyeit beS 9ttenfd)en in feinem Unterfcfyiebe bon

©Ott, tote in feiner auf ber tiefften (Sinfyeit ru^enben SieBe

unb bem unenbticfyen <StreBen nad) ®emeinfd)aft mit üjm. £)ieS

etfyifcfye ^rincip ift ja ber unjerfttfrBare 2£al)rl)eitSfern beS

Nationalismus. 3fyn feftgefyatten unb nad? allen leiten fytn,

fotoet gegen ben Pantheismus, Fatalismus unb bie gnoftift*

renben Ausläufer ber <sd)etling'|>egeffcl;en ^eculation, als

gegen alle äußerlichen, juribifd)en unb magtfcfyen 33orfteöungen,

toie fie im ortfyobo^en Sefyrffyftem ljerrfd)en, Kar IjerauSgeBit*

bet 3U fyaBen — ift baS große $erbienft §>afe'S. — <So Ijat

er benn fid) nie gefreut, fxd) einen rationalen Geologen gu

nennen, fid) gu bem ^rincty beS Nationalismus, „nichts für

toafyr 3U galten, als toaS burcfy llare unb un3ti>eifeft)afte

3Sernunftgrünbe gerechtfertigt toerben fann", offen 3U Befennem

greitid) unterfd)ieb er feljr Beftimmt 3totfcr)eri bem alten, oer*

fommenen Nationalismus, ben er Befämpfte, unb biefem ratio*

nalen ^rincip, baS er mit aller $raft aufregt erhielt, unb

biefe UnterfReibung ift es eBen, toelcfye iljm einen fo eljren*

sollen <ßta| in unferer Geologie ertoorBen Ijat. £>ie fcfyon

29*
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genannte Keine, aBer na$ 3nfya(t unb gorm daffifc^e <§5<$rtft,

ein SftetfterfiM fetner, getftig*borneK?mer Volenti! (bie „SDjeofo'

giften ©treitfTriften" bom 3a1)re 1834), ift tnfofem (£po<Be

madj>enb nnb berbtent immer ton nenem gelefen jn toer*

ben, at$ in üjr ber alte, getfteSarme, aber no$ immer

*jo$mütI)ig berbammenbe nnb ftd? ber ganzen nenen Siffen*

f$aft in berBtenbeter <Se(BftüBerl)eBnng entgegenfteftenbe 9fa^

tionaliSmuö in ber Werfen feinet ficfytBaren DBerfyaupteS $u

Weimar anf immer oemicfytet ttmrbe; — »erntetet — mcfyt

bon einem 9?ed)tg{äuBigen ober (Supranaturaüften , fonbern

üon einem tyod)geBi(beten, ber freieften 2Biffenfd)aft ergeBe*

nen Geologen. 2Bie einft Öeffing fidj gegen bie falfdje

unb oBerftäcfylidje 5Infl(ärerei, gierte gegen Nicolai nnb feinen

geiftlofen Sfrrijang er^oBen, fo nun §afe gegen 9?ö^r nnb

feine Bereits (äcfyerftcty geworbenen rationaliftifcfyen Verbaut*

mungSButten. @ö toar biefer <Sieg ein ooltlommener, aBer

Bebeutenber no$ aU bur$ bie Vernichtung beö alten 9?atio*

naliSmuS bnrd) bie ®eimmumg eines neuen tt>iffenfdj>aftfic$en

Kobens für bie toafyrfjaft rationale, mit allen Saffen be$

®etfte$ unb ber 33itbung ausgerüstete, Geologie. $>afe §at

in biefen ©treitf<$rtften gegen bie fa(fc$e Vernunft nnb ü)re

Anmaßungen für bie toa^re unb ifyre unoeräußerticfyen uferte

gefämpft 3n ber Xffat toar es nöt^ig, enbftcfy üBer ben

afteS oertoirrenben (Streit jioifcfyen ben SRationaliften unb

(Supranaturaliften tyinauSaufommen. <Sdtfeierma$er fyattt e$

(eiber unb gum VerberBen feiner Anhänger uuterfaffen, in

biefer grage ein ewfteS unb aufrichtiges Sort ju fbrecfyen;

er fjatte fi$ nur mit SIBneigung bon ben f^Ien trafen unb

bem nüchternen SBerftanbeStoefen ber bamaligen 9?ationa(iften

aBgetoanbt, nicfyt aBer bem unberäufjerticfyen 9?ed(jt ber $er*

nunft gegen aften (SubranaturaftSmuS mit (£ntfcfyiebenJjeit baS
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Sort gerebet unb toax mit täcfyember Otttene unb flüchtigen

gußeS in bem Mannten §. 13 feiner Dogmatil unb in ber

SlBtoeifung beS „fcfyledjtfyin" UeBernatürlic^en unb UeBer*

vernünftigen, üBer bie @d)nnerigfeiten Ijintoeggefcfylübft. (£Ben-

fo toenig tyatte bie fpecutatibe Vermittelung ber ®egenfä|e,

toie §eget unb Oftarfyeinefe fie verfugten, gu einer Befrie*

bigenben ööfung geführt. £)enn toenn Sttarfyeinefe orafette,

ba§ baS gatfctye am ^ubranaturaüSmuS bie öefyre bon

einer göttlichen DffenBarung, bie ber Vernunft fremb unb

ä'ugerttd) Bleibe, baS galfd^e am Nationalismus bagegen

bie Sefyre bon einer Vernunft, bie bon ber göttlichen Dffen*

Barung nichts toiffe , fei, unb fd)(iej3tid) barauf fyinauSfam,

t>a§ ber ^ubranaturalismus ben oBjectiben 3nfyaU, ber

Nationalismus bagegen bie fuBjectibe gorm ber SBBa^r*

fyett enthalte; fo toar mit folcfy teeren gormein nichts ge-

wonnen, es BtieB vielmehr bie alte unb verworrene Vorfteltung

fielen, als oB bie DffenBarung ben göttlichen 3nfjatt Beaeicfyne,

bie Vernunft bagegen nur ein formales menfd?lid)eS Ver-

mögen fei, tväljrenb bo$ bie Vernunft felBft 3nljalt unb gorm

$ugleid) ift unb am tvenigften einer äufjerlid) ^in^ufommen*

ben DffenBarung Bebarf. @inen anbern £öeg fdtfug §afe ein.

(£r wollte nidjt ben Nationalismus burd) ben ©uvranaturalis*

muS ü'Bertoinben, aucfy ntc^t bie Beiben miteinanber fpeculatib

vermitteln, er wollte vielmehr burd) eine rüdfyaltslofe llritif

beS Nationalismus in feiner üBerleBten, emvirifd)en dx\Mei-

nung ifm in feiner Berechtigten Safyrtjeit erhalten unb ^u fei*

nem ibealen ^ßrtnci^ er^eBen. €>o fämvfte er gegen ben

Nationalismus, welcher 1) bie Ijiftorifcfye -^ebeutung beS

(^^riftent^umS berfennt, 2) bie Önnigfett beS rett=

giöfen ÖeBenS verflacht, unb 3) ben vfyitofobfyifd)en

(5ruft beS (5fyriftentfjutn$ vermetbet (Ex fyat fyier bie
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bret ttmnben (Stellen mit fcfwrfer Sonbe berührt, 3uerft

ben fanget an ljtftortfd)em Sinn, an Verftänbntg für bte

Vergangenheit, für bte notfytoenbtgen, atfmäfyli^ nnb langfam

fortftf>rettenben (£ntttn<Mmtgen ber Vernunft, (£r fyatte fyier

befonberS ben bogmattfd)en Nationalismus im Sinne, für

tt>el$en bte Vernunft eine $u allen 3 e^en gleite nnb bon

bornfyeretn fertige tft, ber alles Unoewünftige, b.
fy. alles,

toaS ber Vernunft beS aufgellärten SubjectS aus bem 18.

ober 19. SaljrfyunbertS totberfprtdjt, auf betrug nnb Verbum*

mungSftreben ber ^ßrtefter unb üJftadjrtljaber ^urüdfü^rt; für

ben bte £)ogmengefdj>id)te nichts als eine ®efd^td^te ber menfd)-

liefen ^arr^eiten tft nnb ber überhaupt fo toentg 2Iuge nnb

(£mpfängltd)fett für baS Speciftfd)e nnb 3nbbtbueHe Ijat, bafj

er bteS als baS Umoefentltcfye, als nur local unb tempo*

rell, abftretft, um baS allgemein* Vernünftige bur$ fol$e

Vernietung fyerauSjuftnben. tiefer bogmattfcfye SHationa*

ItSmuS, ber gar fe^r ^u untergeben tft bon ben überaus

berbienftttcfyen fytftorifd^fritifcfyen arbeiten, namentlich auf bem

(bebtet beS Kanons, toie fte mit Semler beginnen unb bis $u

be Sette lu'nfüljren, toar ja nichts anbereS als eine Vergotte*

rung ber abftracten Vernunft, ber Vemunftformel, im ®egen*

fa£ ^u (Srfa^rung unb ®efd)t$te, unb beruhte auf einem gana

etnfetttgen 2lprtoriSmuS, auf ber fallen ®egenüberftellung

ber fogenannten reinen Vernunft unb ber (Smptrte. lieber

btefe fogenannte reine, in ber Xfyat feljr inhaltsleere Ver*

nunft, über btes abftracte §onftruiren, oljne ®efdjnd)tsfennt-

nt§ unb ©eftfncfytsftnn , über bteS tjod^mütfyige Verurteilen

ber Vergangenheit, fd^rttt bte gan^e 3ettbtlbung mit bem 2tn*

fang beS 19. Sa^rfyunbertS mächtig unb einmütig tytnauS;

bte Dfomantüer, mit ilmen S$leierma$er, matten auf

bte SSebeutung beS 3nbtbtbuellen gerabe auf bem (bebtet ber



§a[e. 455

Religion juerft aufmerffam, «Stelling unb §eget fugten

Vernunft unb SBirfttdtfeit lieber 3U berföfynen unb in beut

großen (Sauge ber 2Bettgefd)i$te bte notfymenbigen (Snitoicfe-

lunggftufen ber Vernunft £u erlernten; bte fogenannte ^ i f1 ^

rif$e ©tfmte enbttd), fotoot in ber 9?ed)t8ttnffenfcfyaft tute

in ber eigentlichen ©efd)idj)te, oertoarf entfd)ieben ben aprio*

riftifd^en Seg be$ GtonftruirenS, 9?aifonniren3 unb ®ritifiren$

unb ging mit ernftem (Stubium unb Inngebenber Siebe $u ber

Vergangenheit unb ifyreu Quellen $urücf, unt Voller unb 3ei*

ten, Vorstellungen, bitten unb ©efe£e als organifd?e 2Htbun*

gen au§ ftd) fetbft $u oerftel)en unb mfy itjrem eigenen Sftaße

$u meffen. — §afe ftefyt Ijier gan$ unb gar auf beut SSoben

ber mobemen 23itbung. @r, toie fein anberer, l)at mit fein-

ftem ®inn unb ©efc^mad: unb mit faft raffinirter Vorliebe

für alle flehten giigt fid) bem 3nbibibuetlen in ber ©efrf)id?te

^ugetoaubt, er, toie fein anberer, fyat bie fünft auSgebilbet,

fid) in bie Vergangenheit unb ifyren ©eift 3U bertiefen, au$

ifyr fjerau$ $u reben unb ju argumentiren, gut großen Ver*

tt)unberung unb Verwirrung ber ©laubigen toie ber ^ationa-

liften. £)ie ©täubigen, £ljolud: unb feine3gtetd)ett, Be^anbet-

ten mit ernftr)after ©rünbticfyfeit bie Srage, toie e$ möglich

fei, baß ber ungläubige £>afe in feinem Hutterus redivivus

bie alte £>ogmatif mit fo tiefem Verftänbniß barfteüe unb in

tfyrem ©eifte für Offenbarung unb Snfm'ration, für @rBfünbe

unb £eufet bie fcfyarffinnigften ^Betoeife füfyre. £)ie alten 9?a-

ttonatiften bagegen in arger £äufd)ung hielten um fefBft für

einen gefährlichen Ortf)obo£en, in tt>etd)em „ein naturpfyilo*

fopln'fc^er ©eift ben Dogmatismus ber alten $ird?entefyre

fcfytoängere."

£)er jtoeite Vortourf, baß ber alte Nationalismus bie

Snnigfeit beS religiöfen Mens oerflacfct, baS Necfyt beS
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®efiu)K8 fyintangefe^t unb begtyatb Bei beut neuen (Srtoadjen

beS reügiöfen ©inneS im 23o(Meben bon aflen tiefem unb

ewftern ©emüt^ern t> er(äffen fei — toar nicfyt mtnber toafyr.

§afe berief ft<$ fyier unb mit öotfflem -föectyt auf (Soleier-

mad)er, auf ben großen gortfcfyritt, ber burcfy feine ßdjre

oom „®efiu)t" begrünbet toorben, auf bie ^roden^eit ber

rationaliftifcfyen ^rebigten, auf bie Sßerfe^rt^eit beö fyomüeti*

fdfjen ©runbfa^eg, baß man nur burd? ben 23erftanb auf baS

®efül)( tüirlen fönne, auf bie SDHSfyanbtung unb SSerftümme-

(ung ber alten ^irc^enlieber burd) bie Sftattonatiften, auf ü)ren

ööttigen Mangel an ®efd)mact unb poettfc^etn ©um, ü)ren

un&erftcmbigen §aß gegen bie „ülttfyfnT', bie aU ba3 ärgfie

©dn'mpftoort aßen über fie §inau§gefyenben, ©dreiermacfy er,

©beding u. f. ti)., entgegengefdjrteubert mürbe.

(Snblic^ aud) ber brüte SBortourf, baß bie alten Sftatio*

naüften hinter ber rttfofopln'fdjen 23t(bung ber &txt jurüd*

geblieben, baß es ü)nen an jeber totffenfcfyafttidjen ©$ärfe unb

$raft gebreche, baß ifyre Vernunft nid?t toafjrfyaft fpeculatiöe

Vernunft, fonbern nur ber nücfyternfte 33erftanb fei — n>ar ein

aottfommen berechtigter. — §afe machte barauf aufmerlfam,

baß biefe Vernunft, bie sana ratio ber $?öfyr'fd)en Briefe

unb ber 2öegfd)eiber'fcfyen Dogmatil, t>on ber Vernunft im

fyöfyem, im fc^ttofo^ifdjjen ©inne gar nichts an fiety \)abt,

baß fie nichts a(S ber sensus communis, ber ^ieberfd^Iag

ber £)ur$fd)mtt$bu'bung fei, öieunefjr ein föefultat ber $er=

gangen^eit aU ein gortfetyrttt für bie Sulunft, unb tr-enn auefy

immer berüd;ftd)tigen$tt>ertfy, bod) nie im ©taube, ber ftrengen

Siffenfcfyaft als Duette ober 9iorm p bienen. <Ex aeigte fer*

ner, baß biefe Vernunft einen unrfücfyen 23etr>et3, eine biatef*

tifd)e (SntttricMung ^u führen unfähig fei, baß fie nur in be*

ftänbigem Drafeln, Raupten unb $burtt)eilen befiele, unb
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atfo auf bett Dogmatismus, ioetcfyen fie Belä'mpfe, unb auf

bie fteinticfyfte uub gefyäffigfte BerbammungSfudjt gegeu alle

fyö'fyern, oon tfyr unoerftanbenen ®eifteSerf$einungen äurüctfalle-

Unb Bei bem allen toar §afe felbft ein Nationalift,

U)euu aud) einer anbern unb Ijöfyew Drbnung. Wo d) in

ber Borrebe gur 5. Auflage feiner Dogmatil (1860) fprad)

er eS aus, baß er „baS rationale ^ßrincip mit unBebingter

2(ufrid)tigfeit burd)gefüfyrt JjaBe"; baß ifym (SfyriftuS bie

2Menbung ber Sftenfcfyfjeit auf religiöfem ©eBiete fei, nicfyt

aber ein ©ottmenfdj im «Sinne ber ortfjobo^en Dogmatil, ben

er ntcfyt an^une^men oermöge, toeil ber unüberfteigltdje ®egen-

\a% oom unenblicfyen ©ein unb enblicfyen Serben leine Ber-

einigung beiber ^räbicate in @iner ^erfon erlaube, otjne 23er*

nidjtung beS einen burd) baS anbere. — Hub fo [teilte ifym

fein (Gegner £utl;arbt baS offene unb ooltfommen gntreffenbe

3eugniß auS: „TOerbingS lommen <Sie oon allen, bie auf

3fyrer (Seite ftefyen, ber ®ren^e beS fird)ttd)en (Glaubens fo

$iemli$ am näctyften; aBer Sie bleiben bod) nocfy immer

bieffeitS beS ®rabenS."

21m un^toeifelfyafteften Belunbete fxd) biefer Nationalismus

in bem „8 eben 3efu", in toetd)em ^riftuS burd)auS nur

in ibealer Sftenfcfyücfyleit aufgefaßt timrbe, ja als ein foldj>er,

bem ber 3rrtf)um nid)t fremb geBlieBen, ba er einen boptytU

ten Pan gehabt unb bie frühere SSorfteüung oon bem 9?etc^e

©otteS, als einem mit äußerer 9ftad?t gefctymüctten, erft gegen

(£nbe feines SeBenS mit einer rein geiftigen 5tnf^auung oer=

taufcfyte. §afe felbft §at freiließ fpäter biefen ©ebanlen eines

bereiten ^ßlanS aufgegeben, ni$t aber bie 2(nfid)t, baß (S^rt*

ftuS nid)t gleich oon Anfang an £ob unb Untergang oorauS-

gefeiert unb oorauSgefe^t fyabt. @S lam üjm üBeraH barauf

an, bie burdjauS natürliche @nttt>icMung beS SpeilanbeS in
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ba0 bollfte £td)t $u feiert, na$ bcn verborgenen pftycfyotogi^

fctyen Sttotiben ju forden mtb bie 3%e menfcpcfyer SteBenS*

toürbigfeit tyerau^ufinben. — (So erfcfyöpfte er fid) in SBev*

tnutljungen über „ben (SMiBat (grifft", gaB einem tagtet bie

UeBerfc^rift: „£)ie §eiterfeit Gtfyrifti", einem anbern: „§)ie

3nconfequen$", freute ftcfy nictyt bon einer „frönen (Scfytoad^

Ijeit" ^u reben; — ba$ alles ^um großen 2lergerniß für bie

©läuBigen, bie laut über ^rofanatton beS Jpeiligften Auflage

erhoben. £)ie$ „8eBen 3efu" toar freilid) nur eine 3ugenb-

arbeit nnb ift je|t faft berfRotten, feitbem baS belannte Söerf

oon (Strauß unb bie nacfyfolgenbe Tübinger ^ritil fo bieleS

in krümmer gelegt, toaS Bis batyin für fixere gef$id)tli$e

®runblage gegolten. 21Ber bei altem fanget ber fnttfcfyen

Vorarbeiten geigte fid) In'er bocfy ein feiner pftycfyofogif^er <Spür-

finn, ber bei ben toit^tigften fragen auf bem regten 2öege toar

unb aus ben abgeblaßten unb ber^et^neten 3Ü3en beS bog*

matifcfyen (SfyriftuSBilbeS ba$ bolle gef(Bid)ttid?e 8eBen$Bilb

hrieberl)erstellen fud)te. (So ift benn ®eim in ber deinen,

aber feljr toertfybollen 2lBl)anblung „UeBer bie menfdj>lid?e dnU

ioitfetung 3efu grifft" (1861) auf btefem 2Bege mit reifem

Mitteln toeiter gefdritten unb Sftenan Hjat in feinem neuen,

Süuffefyen erregenben SBerf, ba$ freiließ ni<$t biet mefjr als

ein l)iftorifd)er Vornan ift (ein e$te$ ^robuet be$ fran^öfi*

fc^en ©etfteS in ®lan$ ber £)arfteüung tote in leder Ungrünb*

üd)feit!),«baffelBe $id oerfolgt.

331itfen toir nun nod) einmal ^urüd auf bie £afe eigene

tfyümltc^e unb fdj>arf ausgeprägte Begabung, bie i^m eine

eigene (Stelle in unferer Geologie fiebert, fo befte^t fie bor

allem in bem für bie ®ef$i$te aufgefcfyloffenen (Sinn,

in ber unenblicfyen £3etoegli$feit beS ©eifteö unb ber fie be*

gleitenben liebebollen Vertiefung in alle«, toaS menfcfylidj groß
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mtb fc^ön ift, toaS im SO^enfd^engetfte oom §>aucfte be$ in ber

©efd^id^tc ficfy offenBarenben ®otte$ Berührt toirb. £>iefe

&ieBe tjat bei tfym nie abgenommen, tfym oietmefyr eine 3ugenb

be$ ®eifte$ Betoatjrt, tote fie wenigen Befcfyieben. — ®ie $eigt

fid? oornefymticfy at$ geftf)icf>ttid()e ^tetät, bie üBeratt an

bie (Stelle ber bogmatifcfyen Autorität getreten tft. 3arte,

(ieBenbe nnb anerlennenbe Pietät gegen bie Vergangenheit,

Bei aller greitjett oon ifyren bogmatifc^en Vorftetlungen, tft

fein umerfteS Sefen. ©efd)id)ttidl) ift feine gan^e Geo-
logie, gefc$tc$ttic$ fetBft feine Dogmatil — oietmefyr eine £)og=

mengefd?id)te at8 eine ffyftematifd;e EnttoicMung —
;

gefeftid^

tidfy ade feine potemifd()en Erörterungen, in benen er, mit

feiner ^urüdljattung ber eigenen ®rittf, bie große Sekretin

©efe^td^tc it)ren t^atfa'c^liefen 33etoei8 führen lägt. Stttt toet*

$er Äraft ^aftif^er £)arftettung, mit freierer $unft ber $8t*

nn|nng Keiner, inbioibuetter £üge, 2Iu3fyrütf>e nnb anelboten*

haften «Stoffe, mit nrie oietfagenber epigrammatifcfyer $ür$e

atleö ^ebentfame fyerBeige^ogen nnb $u Einem ®efammtBitbe

oerfcfymot^en toirb — ba$ ift toot aßen Belannt, bie an feinem

teBenbigen Sßort ober an feinen geiftfprüljenben (Schriften fiefy

Je entjütft IjaBen. greitidfy ift mit biefer SStrtuofität be3 bar-

ftettenben $ünftter£ eine ©efaljr ber Ausartung oerBunben,

bie nic^t immer oermieben tourbe. Defter toot toirb bie ®e-

\d)itf}te ju einer 5lne!bote ober ^u einem Epigramm. 3U fc™/

gu geiftreid), ju fefyr nur anftreifenb nnb anbentenb, ift oft

ber getollte SfaSbrutf. ^amenttteft für ba$ ©roS ber fütbi*

renben Sugenb ift biefe Äoft nid)t fetten gu pifant nnb fie

tjat ftdfy toot öfter oon ben feinen, eingemachten grüßten be$

^afe'fd^en £ifd)eS p ber magerern greitifcfyfücfye Ijtmoegge*

ioanbt. Sftocty eine attbere Einfeitigleit tft bie aüju große $or*

tieBe für ba$ steine, ba$ Empftnbfame nnb ©enrefyafte, für
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alle ©ebenftage, alle UeBerBletBfel ber ®efd?i$te, alle getoeiljten

Stätten, too große ÜDcänner getoanbelt, mit Gittern 2öert: für

ba$ 9?eliquientoefen. £)a3 ift ber ®runb, toe^alB £afe

e£ ni$t ju (Sompofitionen im großen, ^iftorifcfyen <§til ge*

bracht, fonbern toefentlidj Bei ber (Genremalerei fielen geBtie*

Ben; toe^fjalB feine unenblic^ reiche nnb fnappe, anf ben eng-

ften <Kaum gnfammengebrängte $ir$engefd)idj)te in fo biele

Keine, felBftänbige ©ilbcfyen mit fein gefirnißten SRafymen ytx*

fällt, Bei benen bie großen ,3ufammenl)cmge beS ©an^en, toenig*

ftenS bem 2Iuge be$ UngeüBtem, ftety entfern

yioti) (£inS bürfen ttrir ntcfyt üBerfetjen, um biefem tapfern

nnb geiftreidjen, in jugenblicfyer ©egeifterung toaljrfyaft lieBen^

toürbigen Spanne gan$ geregt ju toerben, ü>a$ mit feinem

aufgefdjloffenen ®ef<$i($t$fum aufs engfte ^nfammen^ängt £)a$

ift: bie Untfcerfalität be$ ®etfte$, ber solle $totf;tfyum toelt*

lieber ©Übung, bie toafjre, menf^lidjje grenbe an allem,

roaS f$ön ift nnb geifterfüftt — 9Jcan $at ilm toot öfter

einen „eleganten" Geologen genannt unb bie feine 9?oBleffe

ber ©el)anblung, ba3 engltfcfye ©enttemanlife an ifyrn gerühmt.

©efonberS in feiner ^olemif fyat er biefe 9^oBleffe oft genug

Betoäljrt, unb aud) bie geiftig-ro^eften ©efellen, einen £engften*

Berg unb ®enoffen, mit ritterlichem Sfaftanb Befyanbelt. £5iefe

(£legan$ ber gorm, biefe Ütttterlic^feit be3 Dämpfens $at aBer

itjren tiefern, fittltcfyen ®rmtb in toaljrljaft menfcfylic^er

©itbung. ©ei itjm ift baS (£fyrtftentfyum Jjuman getoor*

ben. dx Ijat biefe menfd?lid)e ©tlbung nid)t toie fo mancher

anbere, toie 5. ©. §err § offmann in ©erlin unb bie unter

feinem &§VL%t unb Gnnfluffe fteljenbe „9leue eoangelifc^e ®tr=

d)en3eitung", aU einen Bunten 9}?obela^en auf ba8 pfäf=

fifcfye ©etoanb geflidt, fie nid)t als Mittel au einem fyö^ern

3toecf Benußt, fic^> nicfyt ^o^müt^tg ^eraBgelaffen an ifyr
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tmb fie „bom (gtanbpmtft oeS dj>rift(idj>en Geologen aus"

unb immer mit ben nötigen ^efc&rcmfungen unb 23emänge=

fangen, gur äugern gier unb $ur ^er^errlic^ung ber $ird)e,

ficfy angeeignet — nein! er fjat if)r feine botte Siebe unb fein

toarme§ £er$ gefd)enft, ofme gu fürchten, ba§ fein ©griffen*

tf)um baBei @$iffBru$ fette, ofme, als auf ein frembe$

©eMet, $u tfyr ^erunter^ufteigen, um fie erft mit QfyxU

ftent^um $u erfüllen. 3Ba^re 23i(bung unb (Efyriftentfjmn finb

für ü)n oon bornfjerein ununter f Rieben! 3n biefem (Sinn

fyat er ben engen begriff ber „$trd)e" erweitert unb feine

@efc^tct)te ber £ircBe gefd)rieBen ! „^cid^t baS, toa§ toir ge*

meinem 3Urd)e nennen", fagt er, „nidj>t ber fonn* unb feft-

tägficBe Cm(tu§ allein ift bie gan3e Sird)e, nein! ba3 tft bie

©emeinfcbaft atle3 beffen, tt)a$ bon c^riftftcr)er SSilbung ein

3afyrfjunbert bem anbern 'üBerliefert £)enn unfer r)äuölic^eö

unb öffentliches SeBen, unfere bitten unb Literatur, unfere

2Biffenfd)aft unb $unft, fetBft unfere (Sprache, alles ift ben

d)riftlt$en (Jinffüffen burd^ogen."

(Seljr berfRieben bon feinem 3enenfer (Eolfegen, faft ein

oollfommener ®egenfa| in ©eifteSart, aBer nne er ein rationaler

Geolog, ift £. 3. Pudert Grr Belegt fidj> in einem biet

engern $reis beS tl)eologiften Kiffens unb SDfttempfmbettg,

f)at fiefy aBer in biefem toie in einer geftung eingefd? (offen

unb atte§ (Eh^elne jur fiebern, getoiffenljaften UeBer3eugung,

ju großen, etr)tfct)eri ©runbgebanlen burd)geBilbet dx ift eine

einfache unb urfprünglid)e Dcatur, unBerü^rt bon ber tf)eolo^

giften 2-üge, roie bon bem Raffinement fatfcr)er £ttlbung, aus

Rattern unb fpröbem (Stoff geformt, felBftänbig Bis jum Sigen-

finn, oon unerfc^roefenfter Sßkljrfyaftigfeit. giir bie (££egefe

beS Dienen SteftamentS, ber feine berbienftbottften SBerfe an*

gehören, §at er ben ©mnbfafe ber 93orauSfe|ungSlofigfeit
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nicfyt aftein mit softer UnBebingtfy eit ausgebrochen, fonbern

ancfy mit eBenfo großem äftutije bnrcfygefüljrt. Unter biefer

$orau3fe£unggtofigfeit oerftanb er ntc^t, toie feine Gegner,

bie gläuBigen (Sregeten, ifym anbieteten, eine oöftige £eerfyett

nnb UeBer^engnngötofigleit be8 auStegenben @uBject$, oiet*

mefyr bie UnaBIjängigfeit ber eigenen UeBer^eugung oon ben

^efnltaten ber Auslegung. (£r erlannte mit Einern Sorte

bie aBfofute nnb Binbenbe Autorität ber «Schrift nicfyt an.

S)te8 £)ogma oon ber @d^rift foflte bem Gqregeten mdjt ben

$opf oerttrirren, feine (Sr!(ämng nid)t im oorauS Beeinftuffen.

(Sr foütc feinen 2Öeg gerabeanö gefyen o^ne fromme £mäte=

reten, ben <S$rtftftetter aus bem ©cfyriftftefler, ba$ (£in$etne

aus bem 3wfammcn^angc beS ®an^en, genan fo tote Bei jebem

^rofanfcriBenten, erftären, unBefümmert, oB ba3 @rgeBni§

biefer imffenf<$aft(t<$en Operation mit ben eigenen SBorftetfon*

gen unb 2Bünfd)en üBereinftimme ober nid)t 3n biefem freien

(Sinne l)at ^liefert bie (ü^egefe beö Sfteuen £eftaments geüBt

nnb bamit einen großen nnb fyeiffamen gortfetyritt Begrünbet

@r Ijat fid) tief in ben ©ebanlengang beS Styoftel Paulus

IjinetngeteBt, nnb bieS gerabe beSfjatB »ermoetyt, toeit er,

Bei alter (ieBeooften KpingeBung, boefy toieber fo unaBfycmgig

üBer bem au^ulegenben ^c^rtftftcücr ftanb.

<£x. §at fid) freimütig in einer eigenen ^cfyrift (©er 9?a*

tionattSmuS, 1859) pm SHationaüSmuS, bem oiet gefdj>mcüjten,

Belannt, nid)t a(S ^n einem fertigen «Softem, am toenigften in

ber veralteten ®eftalt, toot aBer aU $u einem großen nnb

nnoergängtic^en ^rineip, bem 23eftreBen, im Urteile burefy

nichts anbereS als burefy bie lhaft nnb 9£ot1)toenbigfeit beS

£)enfen$ Beftimmt ^u toerben. £)ie$ SBeftreBen tyäft er für

eBenfo Berechtigt in ber Geologie, toie in jeber anbern Riffen*

fcfyaft dx ift beffen getoiß, baß ein oernünftigeS £)enfen,
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toenn eg nur nicfyt oon faifc^en 23orau$fe£ungen, fonbem oon

ber regten Untertags bem ganzen geiftigen unb fittltd^ext

SIBefen ber menfcfyticfyen ^erfönticfyfeit ausgebt, gerabeStoegS

31t ©ott fyinfütjre. @o §at er in feiner „Geologie" (1851),

anfnüpfenb an $ant unb gierte, 00m ibeaten 3cfy, toelcfyeS im

Kampfe mit ber niebern, finnlicfyen 9catur, mit bem rabicaten

33tffen ftefyt, fid) gum abfofaten 3d), bem perforieren ©ott,

an ber <Sm'|e ber fitttid)en Settorbnung, erhoben. Die pty*

cfyotogtfc^en unb etf)ifd)en Kategorien $ant'3 fließen fic^> bei

ifym mit ben ^auftnifcfyen ©ebanfen oon bem ©egenfa^e be8

©eifteS unb gtetfcfyeS, Oon ber ©ünbfyaftigfeit unb @rtöfung$-

oebürftigleit beS 9ttenfd)en, oon (Sfyrifto at$ bem 3toeiten 2lbam,

bem ibeaten Sttenfcfyen, ber bie §errfcfyaft unb ba$"9£eic$ be$

©eifteS gegrünbet fyat, pfammen; unb fo bilbet ber (Ertöfung^

proceg unb ber (Möfer ben Sfttttefyunft feines 8et)rffyftemS.

Der ©ebaufe ber (Srtöfung finbet feine gefd)id)t(id)e SSertoirf-

(icfyung im (Ojriftentfmm. „(Sie fteflt fi$ objeetio bar in

ßfyriftuS, ber in ber freien Eingabe für ba§ fyöcfyfte ©ut in

ben £ob, feine unbebingte (Sinfyeit mit bem göttlichen Sitten

be^eugenb, bie ©nabe ©otteS über eine fünbige Sftenfcpeit

offenbart; fubjeetto im £eben be$ ©laubigen, ber in ber

Eingabe an (SfyriftuS beffen Zeitiges Öeben in fiefy aufnimmt,

fobaß bie (Srlöfung ebenfo religiös als ©ottesmirlfamleit toie

etfyifcfy als freie ^ftenfcfyentfjat erfd)eint."

2Bäfyrenb fo in ber Unioerfität 3ena ^um großen £eib^

toefen §engftenberg'S unb feiner Partei ein ©taub auftauchte,

auf toe(d)em eine ed)t rationale, toiffenfcfyaft(id) freie Geologie

bor ben toüben gtnten ber atteS bebrofyenben firdj>ftd)en 9?eac*

tion geborgen toar, erfyob fidj 31t gleicher &\t w $$wttn
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felbft, bem eigentlichen SOHttelbunft unb fruchtbaren 33oben

biefer ^eaetton, eine SfajdjlC mutiger nnb geifteSflarer 3ttän*

ner, toelcfye bem Kampfe ber extremen Parteien nid?t länger

muffig ^ufc^auen oermocfyte, oielmefyr entfcfyloffen toar, bie

traurige Vermittlerrolle aufzugeben unb fid) eine eigene @tcl*

lung gu erfämbfen. @$ toaren bie$ btejenigen Sln^änger

<Sd?leierma$er'§ , toelcfye getoöljnlid) als bie Unle @eite fei*

ner ©$ule, im Unterfdjuebe bon ben fogenannten „poftttben"

<Sdj>leiermad)erianem, be^etc^net toerben, bie i$ aber lieber

bie „eigentlichen" ober „treuen" (Schüler nennen möchte,

fold)e, bie ba$ frttifcfye (dement be$ großen 8eljrerg gleich

mäßig mit bem mfyftifd^religiöfen in ftd) auSgebtlbet, bie ftd)

ton bem bogmatifcfyen -»Magma ber 3^ fre* erhalten, bereu

Geologie bon flarem Verftanbe unb bor allem bon c^arafter*

boHer Ueber^eugungSfraft getragen tourbe- @3 toaren folcfye,

toeld)e ben ganzen ©$letermad)er unb feinen bollen lebenbtg*

perforieren (Sinbrucf in fiefy aufgenommen unb babei erfahren

Ratten, toie tief ba3 religtöfe xmb ba$ etfyifcfye, baS intelleo

tuetle unb baS prafttfetye ®eifte§lebeu in biefem tarnte ber*

bunben toar, toelc^e ©cfyä^e ber Dbjectibttät biefer fogenannte

„<SubjectibiSmuS" 31t Ijeben oermodjrte, ja! toie btefe „®e*

füljlstfyeologie" me^r toar ate ba3, toaö fie ^u fein meinte,

toie fie ®etoiffen8tfyeologie toar*

£)iefe Männer traten guerft mit boller (£ntf$iebenl?eit,

fid> trennenb oon bem bogmatifirenben Slljeil ber @$ule, l^er-

bor in jener 3 e^ btx ßrflärungen, £)emonftrationen unb $ro*

tefte r in toeld^er bie gan^e ebangelifc^e $trd)e Preußens in

^ßrotefte unb ®egenprotefte, in 2tu3ferließenbe unb 2luStretenbe

verfallen ju toollen festen. £)er ^ßroteft, toelc^en bie bezeig

neten <Sd)letermad?erianer, Männer toie 3ona3, ©tyboto,

(Sltefter, 'pifc^on, ©d)toeber unb (£tyfenl?arbt, mittuen
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bie beben 33ifdj>öfe £)räfefe unb @tylert unb eine gan$e

21n$aljl gebilbeter unb ljodj>fteljenber Männer Berlins unter<

gei^neten, toar ber bom 15. Sluguft 1845. (Ex nmrbe

1) erb orgerufen burcfy baS immer fcfyamlofer unb unerträglicher

toerbenbe ®ebal)ren §engftenberg'S, ber in feiner (£bangelifd)en

Kirdjenaeitung ein förmliches SßerbammungSlribunal anfgefcfyla*

gen unb mit bem gügeltofeften £errortSmuS alle gemäßigtem

Elemente etn3ufd)ücbtern fuc^te. — ^Dagegen erhoben fic^ nun

biefe 9#ännet\ (Sie erklärten, eS Ijabe ftcfy in ber ebangelt*

fd?en Kircbe eine Partei gebilbet, meiere ftarr an ber gaffung

beS (£l?riftentlMmS fyalte, bie fie aus ben Anfängen ber

Deformation ererbt §abz. £)iefe gormel fei üjr $apft, unb

für ungläubig, au$ polttifd) fcerbädjtig, gelten tl)r alle bie*

jenigen, ttelc^e berfetbeu fid> riifyt unterwerfen Wollen. (Sie

ftrebten nacb unbebingter, alles anbere auSfcfytießenber §)err-

febaft in ber Kirche, feien ^uerft in ifyrem gemeinfd^aftlic^en

Drgan, ber (5öangelifc^eu Kircfyenaettnng, 3ufammengetreten unb

gälten mit $erle£ung ber fir$lidj>en Drbnung unb gur ©e-

fäfyrbung ebangelifcfyer (Glaubens * unb ®ett>iffenSfreil) eit ben

Kirchenbann geübt, unb berfud()t, mit ber 3afyl W ferlagen.

©o fei es benn ilmen gegenüber gu e^tremften ®egenbe!ennt^

niffen gelommen unb bie ©efa^r bölliger 3^f^itternng ber

Kirche ftelje broljenb ba. £)ie Unterzeichner fpradj>en biefem

fird^en^erftörenben, engen Dogmatismus gegenüber ttjre eigene

gaffung beS (SljriffentfyumS baljin aus, baß (SfyriftuS ber

alleinige ®runb ber (Seligfeit fei, bie £eljrformel aber ber

freien Gmttoufelung fcon (SljriftuS ans §u (SfyriftnS l?in ange*

fjöre. $on biefer Ueber^eugung aus erllärten fie gum (Schluß,

baß fie eine ^eilfame Ööfung beS Kampfs nur bann für mb>
(tdj gelten, toenn feinerlei toiülürltc^e SüiSfcpeßungeu ftatt*

®^»atj, Geologie. 30
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fänben, allen feilen baS 9?ec^>t freier Gntttmcfelung ungefräuft

erhalten unb eine tirct)enberfaffung ins £eben gemfen toerbe,

tt>elct)e ber tircfye bagu berl)elfe, fiel) felbft, unter lebenbxger

£fyeilnat)me ber ©emeinben, frei 3U geftalten. 2ttö bie güt?rer

biefer graction ber @cfytetermact;er'fct)en (Schule galten bamals

unbeftritten 3onaS nnb (SfyboiD. 31?nen berbanb ftcfy fpäter

ber SRebacteur ber ^roteftantifcfyen tircfye^ettung, §. Traufe,

unb fStoffen fiel) außer ben fc$on genannten bie jungem $re=

biger Füller, 8t«foö> Jim., 3. Sßlafc, Stomas u. a. an.

©ie alle gehörten Berlin an. Sitte, mit Stanaljme traufe'S,

tmrften fyier in prafttfct)en tircfyenämtern. 3t^r geiftiges §aupt

ttwr ber 3U früfy (1859) terftorbene, unvergeßliche SonaS.

£)er £reuefte ber freuen, ber &iebling§jünger <Sct)leiermact)er'3r

auf ben er loci öfter im engern greunbeSfreife at$ auf feinen

eigentlichen unb tieften ©cfyüler l)intt>ie§ unb ben er toett über

bie in ber tfjeologifct)en Seit Berühmten £)cgmatifer, feine fo*

genannten <Sä)üler, $lty\ä) unb Stoeften, erfyob. G£$ fehlte

ifym ba0, ioaS man getcölmtict; unb oberpct/licfyertoeife „Za*

lent" nennt, Routine, ©efälligleit unb 8eict)tigfeit ber gerat.

21ber bei aller ©ct}n?erfällig!eit ber 3tmg,e toie ber geber lebte

in biefem Spanne ein fo energifcfyer fittlicfyer ©eift unb eine

fo fä)arfe, bia(eltifct)e traft, bat) alle feine nähern greunbe

fict) toillig bor folct)er Ueberlegenfyeit beugten. (£r tt>ar e$,

ber nact) bem £obe <Sd)leiermact)er'$ ber fefte SIttittefyunft,

§alt unb £roft ber gerftreuten <Sä)ar tourbe. @r toax gteict)*

fam ber ^$etru3 ber Union3firct)e, ber unerfMütterliche gels

beS Vertrauens für biele, bem ber iDeict)ere unb finnige ©^
bou), eine 3ol)anneifct)e Sftatur, ergänjenb gur &t\tt ftanb. (£$

lebte in it)m, unb barin lag bie feffelnbe traft feiner ^erfön*

licpett unb fein güt)r er beruf, eine
fy ereifere ©eele, ein
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unoer^agter ffltutfy, ber aud) in ben fcfytimmften £agen nicfyt

geBrocfyen tourbe unb auf ben oiete ficfy ftü^en burften. Wlit

biefem mutigen ®eift erfyoB er inmitten ber burdf) bie potitifd^

ftrcfyticfye SReaction tief corrumpirten §auptftabt Preußens bie

gafme ber greifyeit mit ben eingetoirften Öofungen: Union unb

$ird)enoerfaffung, unb tfat fie unter taugen unb fd^toeren

kämpfen, nie rücfioärtS toeicfyenb, Bis pm testen §)au
cfy

§od}

gehalten. @r toar nicfyt ein gtän^enber SRebner, aBer ein 3ftann

beS 33 ertrauend für atfe Pfaffen ber ®efeltfd)aft, Ijod) unb

niebrig; geartet felBft oon feinen (Gegnern , unantaftBar für

sie oorgefe^te $ird)enBet)örbe, bie, Bei altem geheimen ©roll

gegen ben attju freimütigen , bod) an biefen Sftann iljre

§änbe nidfyt gu legen tuagte. @r üBte in ber großen, fri-

volen ©tabt unb unter ben fyöcfyften ©tänben, eine <Seel*

forge, m<$t. in metfyobiftifcfyer 5Irt, ntc^t im ®efd)mad: be$

§errn Sßicfyern unb ber ba^u Befonber§ angelernten unb i^
gerichteten ®eiftlicfyfeit 35ertin3, — nein! im fyöfyern unb

freiem ®tft; er mar toiilticfy ein greunb unb 23eratt)er, ein

fittltcfyer Regulator in allen fcfytoierigen ®etoiffen$fragen, in

ben toicfytigften (Sntfd^etbungen unb Senbepunften beS gami*

lienteBenS. 2Bie tief getourgelt biefer Sftann im SeBen ber

oietBetoegten ©tabt baftanb, toetcfy allgemeine ^rerBietuug

bem einfachen ^aftor entgegengebracht tourbe, ba$ trat toot

am bentttcfyften bor bie 5(ugen, a(3 fein ©arg burcfy bie ©tragen

Berlins getragen tourbe unb, ätmficfy toie einft Bei feinem großen

£efyrer, bie gan^e ©tabt, au$ bie fonft gleichgültige Stenge

Oon ftitler ©cfyeu unb £fyeilnafyme, oon bem ©efüfyt eines gro^

ßen, unerfeyid^en 23ertufteS mit ergriffen tourbe. — dergleichen

toir tlm mit bem ifym in ber legten £eit burcty bie SBirlfamleit an

berfelBen £irrf>e fo na^e geftellten Sfcifcfdfr, fo tft ber ßontraft

30*
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3toifd)en beiben Männern, ben £typen ber beiben gractionen ber

©dj>(eiermad)er'fd)en <&d)üte, ein fefyr groger* — £)em beutfc^en

^rofeffor mit alt[ädj>fifd)er ^Xengfttid^feit unb $üctficfytnal)me

nad) atten ©etten, bem geborenen Vermittler, ftanb fyier ber

einfüge Kämpfer ber greifyeitsfriege, ber §e(b ber ©etoif*

fenStoab/iljett, gegenüber. £)em geteerten, tieffinnig in ber

ganzen Vergangenheit ber ®ird)e umfyertoütjtenben Geologen

ber fdjarf burcfyfdjmeibenbe nnb fux$ angebnnbene £>ialeftifer.

2Öof fonnte in bem biefe Reiben 2lnfd?auenben ber SBunfdj

aufzeigen, fie möchten ^u (Shter ^ßerfönücfyfeit oerf^mol^en

fein, nnb 3ona§ felbft fjat, in ooiler 5lnerlennnng ber tfyeolo*

giften 25ebeutung bon ^i&fcfy, Um um be$ reiben &d)at3 t$

feiner ®e{d)rfamfeit, lote nm ber ftitten (gtunben önffenfdjjaft*

liefen gortarbeitenS toiften, bie ifytn felbft nicfyt gegönnt toaren,

oft gepriefen. geilte bo$ bem ganzen Greife ber treuen 3ün-

ger @d)leiennadi}er'$, bie fid; in Berlin $ufammenfd)toffen,

bei bem täglichen 2lnbrang ^raftifcfyer arbeiten in ben unge=

feuern ^ßaroc^ien ber ©auptftabt, biefe @tiüe be£ toiffenftf;aft*

(icben gortarbeiten$. <So tourbe oon tfynen bie Geologie

@3)(eiermad)er'8 ntcfyt fortgebtlbet, fie erhielt fid) nur in einem

treuen unb fc^arfen 2H>brucf, unb allein in ber 2lnü>enbung auf

bie praftifc^en gragen ber £eit, wf Union unb firdjen *

oerfaffung, lourben bie @runbfä£e be$ großen &efyrerS in

nicfyt ermübenbem Kampfe toeiter burcfygefüfyrt ,3u biefem

3toecte tourbe bie „ülttonatsfcfyrift für bk unirte eoangetifebe

®tr$e" (feit 1845) gegrünbet £)ie Union, ifyre 2tufred>t*

ertjaftung in $reu|en, iljre Kare unb softe £)urcfyfüfyrung,

baS toar ja bie brennenbe grage ber 3eit! ©cfy(eierma$er

fefbft toar einer ber aufri^tigften greunbe unb SSeförberer be$

feit 1817 in Preußen beginnenben UnionStoerfS getoefen- (£r

fyatte burdj ben <Sa£ „ba§ nur baSjenige im ?roteftantt3mu6
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toef entließ fein fötme, toorin Betbe 33efenntniffe ioirfücfy üBer=

einftimmten", ber lir^üc^en Bereinigung ber oerfdu'ebenen

(SonfefftonSoertoanbten ben 2Beg gebahnt nnb bie ^Berechtigung

Suerfannt. 3m ®runbe ioar bie UnionStfjeotogte Diel früher

als bag UnionStoerf. Unb nur beSfyatB , »eil jene biefent

oorangtng, fyat ba3 ledere, trofc ber äugertidf^Bureaufratifcfyen

%xt feiner @in* unb 3)ur$fiHjrung , trat? be3 geiftIo$*n>eft*

ticken UniformitätSftreBenS, toetcfyeS baBei mittirirfte, eine fn'fto*

rifcfye DMfytoenbigfeit, eine innere Sa^rfyeit £)te innere

Union beS religiöfen 33enmfjtfein8 unb bie getfttg*n>tf|en*

fdjafttic$e Union ber ntobernen Geologie toaren in £)eutfd^

(anb ber äugern (Sinfüfyrung ber firdjlic^en Union in ben ein*

Seinen &taattn längft vorangegangen, bie einenben SIttäcfyte

eines großen, gemeinfamen Kultur- unb ÖiteraturleBenö Ratten

getoaltig oorgearBeitet. 3n biefer afteS burdfjftrömenben, ge*

metnfamen ®eifteSatmofypre toaren bie confejfxonetten , $um

Streit auf tnbbibueüen £)iSt>ofitionen ber Reformatoren unb

auf nationalen 35efonberi)etten Beru^enben, jnnt großen £fyett

aBer burd) t^eotogifc^en (Stgenfinn unb Gmgl) entgleit Befeftig*

ten ©Uranien gefallen. £)eutfd6(anb, baS neBen feinem Sutljer

feinen 9ftetandjtljon ^oitt, toar oon Jpaufe aus ^ur Uition Be*

ftimmt. 9ftan lann in heutiger &it bie dfyarafterifüfcfyen

Unterfd)iebe ^toifcfyen einzelnen ßanbeefircfcen, gurifcfyen bem

fc$ottifc$en, franjöfifd^en unb beutfcfyen sßroteftantiSmuS , in

ber Sefyre, oornefymtid) aBer in Kultus unb Ürd)Iid)er ©itte,

verfolgen unb feftfjalten, aBer innerhalb beS beutfd)en $ro-

teftantiSmuS, in folgen Säubern, too bie oerfc^iebenen (Son*

feffionen {afyrtmnbertetang neBen = , mit* unb unteretnanber ge*

leBt IjaBen, bie ©onberBefenntniffe urgiren, bie 3Hrd)engemein^

fhaften auSeinanber galten, ober gar toieber auSemanber reißen,

ift ein un^iftorifc^eS , innerlid^ untreres, nur oon Geologen
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mtb tljeotogifd;er 23efd)ränfl)ett geforberteS Unternehmen.' £)ie

beutfcfye Union fnüpft fid) m$t an bie ganten einzelner gw>

ften nnb ifyrer §ofprebiger, fonbern an bie großen tarnen:

SJManc^ifyon, (5ati$t, (Steuer, (Sd?leiermad?er. Unb

burd) bie gan$e ©efc^td^te be$ beutfcfyen $roteftantt$mu$ getjt

ba£ unbefriebigte (Seinen, ba$ immer n>ieber!?olte <Sud)en

nad) Bereinigung ber getrennten, innerlicbft ^ufammgeljörenben

©lieber gu Einern (Standen. £>ie UnionStfyeorien ber neuem

3eit, n)ie fie namentlich in Preußen auggebilbet n>orben, laffen

brei fcerfd)iebene (Stellungen ^u biefer grage, brei §aupt*

gruben unterReiben. 5In ber @pi^e ber erften ftefyen bie

öuiljeraner innerhalb ber preußifcfyen £anbe8ffrd>e mit ifyrem

Sortfüfyrer: ©tafyl. (Sie tt) ollen bie Union auf ein 9ttini*

mum äurücffüfyren, gU einer nur äußerlichen, fircfyenregi*

m entließen JjeraBfefcen. ©ie Ratten fid) an bie (£abinet^

orbre fcom 28. gebr. 1834, in toetd)er ben <Sd(>eibetianem bie

(£onceffion gemacht ttmrbe , baß burd? bie Union bie alte Gel-

tung ber <Sonberbefenntniffe nid;t geänbert fei, unb erlläreu

biefe dabinetgorbre, mit 23efeitigwtg be3 ©runblegenben bom

3aljre 1817, für bie magna cliarta ber Union, ©taljl fämpft

gegen bie bolle unb confequente £)urdpfyrung ber Union, für

bie unbotlftänbige Union, ober tote er eS richtig beftimmt, für

bie „grunbfä^licfy unb für immer eingefcfyränfte*". @r

will ein einheitliches ^ircfyenregiment, aber mit confeffioneller

©lieberung, er null bie ^ulaffung beS confeffioneK gefetyiebe*

neu £fyeite gutn Ibenbma^l, aber ni$t aU ein allen aufteilen*

beS SRettyt, fonbern nur in ber gorm ber £ofpitalität unb

goteran^, je naefy ber befonbern 33efd)affenl?eit be8 3nbibt*

buumS unb unter Ausprägung be$ confeffionellen 2tyjm$ in

ber 5lbenbmaWanblung, namentlich in ber ©penbeformel.

—

Offenbar ift biefe nur fircfyenregimentltcfye Union, in toelcfyer



S)te atttibogmattfcöe Union. 471

„einzelne UntonSmomente", nid&t aBer ba§ SBcfcn ber Union

erhalten Serben fott, gfeid) einer oötfigen Socferung be$

UnioneBanbeS, ba$ nur nod) in ber ^erfon be$ £anbe$fürften

unb in einigen 2teußerlicfye3 nnb UntoicfytigeS Befyanbelnben

©effxonen be$ SonftftoriumS unb beS DBerfirct)enratt)$ (in

allen bogmattfd^en gragen foll ja eine itio in partes natfy

ben £onfefftonen ftattfinben) ^ufammengeljalten ift

(Sine anbere Stellung gur Union neunten Befanntltdj bte

fogenannten GonfenfuSmänner, als bereu SKepräfentant 3. -Üßül*

(er an^ufeljen ift, ein. @ie ioollen nicfyt Bei einem öereutjet*

ten UntonSmoment fielen Bleiben, fie toollen nidjrt allein bie

fird)enregimentltci)e, fonbern aud? bie £et)r* ober 23e*

fenntnißunion. ©le Behaupten, baß bie eine ot)ne bte

anbere gar ntd)t ju beitfen fei. ©er SonfenfuS in ben 33e*

fenntniffen ber oerfdjtefcenen £onfeffiouen ift otel größer unb

burcfygretfenber aU ber £)tffenfu$, er Btlbet bie geifttg einenbe

yjlafyt 23or biefer UeBeteinftimmung in ben gitnbamental-

artifeln muß ber ^toiefpalt in ben nict)t funbamentalen

$urücftreten. Unb ber (Streit gtoifc^en ben Beiben £onfef=

fionen Beftet)t nur in folgen ni^tfunbamentalen 2et)ren. 3ft

boä) ba$ materiale U)ie bas formale ^rineip beS ^ßroteftan*

tiSmuS in Beiben ®ircfyenge:neuifd)aften gleichertoeife an bie

(Spitze geftellt. 3ft boci) ber Unterfc^teb nicBt ein fcrinet*

toi eller, Bio auf bie religiöfe $runbaufä)auung gurüdgetjenber,

fonbern nur ein nuffenfcfyaftl'idjer, nicfyt ein allgemeiner,

fonbern nur ein tnbtoibueller, ja! Bei 8tä)te Befet)en, ein

3um großen £t)eil bur$ @igenftnt unb £eibenf$aftli3>feit ber-

fefteter. 3ft boä) ber llnterfcfyteb h ber $Benbmat)l$let)re gtoi^

fcfcen 8utl)er unb (Sabin fo feiner unb bialeftifd?er 2lrt, nur

eine fuBtile @ct)ulfrage, baß ii)n faum bie Geologen ri$*

tig an^ugeBen nuffen unb bie £atea nur burd) tfyeotogifcBe
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Agitation auf bie tängft bem SSettMgtfem entfcfynmnbene (£on;

troberfe aufmerffam gemalt Sorben finb. 3ft bod; enbti$

in ber mobewen, fogenannten gläubigen Geologie, lüelctye

baS Satyrljunbert ber lufKärung unb Sfaftöfung hinter jt<$

fyat, unb biet tiefere ®egenfä£e, bie gegen ben Nationalismus

unb Pantheismus, in fi<$ burc^uma^en gehabt, jene SMfferertj

3tmfd)en öutfyer unb (Salbin bödig bergeffen unb bertoifdjt, tft

fie bod(j m$t auf bte ^onberftymbote, fonbern auf ben (Son*

fenfuS ber Beiben £onfeffionen auferbaut! Unb toorttt be=

ftebt biefer (SonfenfuS? §ier Reiben ft$ lieber bie Sföege

$tt)if$en ber Reiten unb brüten ©ruppe ber UntonSmänner.

4öei 3. SftüUer unb ben fogenannten „pofitiben" UnionS^

tfyeotogen tft ber QtonfenfuS lieber ein neues, articutirteS

£)ogma, ein ^ufantmengefüdteS @tymft>L Mütter fetbft fyat

als ^ßrobe eine fotd?e £onfenfuSforme( entworfen unb für bte

3ulunft in $orfcfytag gebraut. 3n ifyx fofl bie gan^e güfte

beS gemeinfatnen bogmatifcfyen 3nfy<tttS ber ©onberffymbote

enthalten fein, toobei nur bte $Dtfferen#unfte in fyeitfamer

Unbeftimmtfyett unb ^Ibfcfytoäcfymtg Ratten bleiben» 2>on bie*

fem neuen (SonfenfuSfinnbot , ber (£rfinbung beS äugerften

UnionSboctrinäriSmuS, burd) toetc^eS bem ©ennffen nur

nod) eine größere Saft aufgelegt ioirb benn guoor, ift f$on

ausführlich bie Nebe geioefen-

$on biefen UnionSbodringen nun fammt tfjren fünft-

liiert gabrifaten unterfdjetben ftd) bie fcfyon genannten eigent*

ticken (Schüler ©djjIeiermad^r'S. $on ifyren (Gegnern tt>irb

bte Union, toelcfye fie tootten, bie negatibe, abforpiibe ober

bte belenntnißtofe genannt 2lm ricfytigften toirb fie als

bie antibogmatifdje be^ei^net £)enn fie gefyt nicfyt auf

bett ausgeprägten bogmatifcfyen (£onfenfuS, fonbern auf

ben unauSgefproebenen prindpielten, b.
fy. auf bie gro*



•Die amibogmattfcfye Union. 4To

gen gemeinfamen ^rincipien ber Deformation; nicfyi anf

eine gormel ber Vergangenheit, fonbern anf bie innere nnb

(ebenbige (Sin^eit ber ©egentoart äurüct (Sie richtet fid^ nicfyt

nur gegen bie proteftantifd)en Sonberffymbole, fonbern gegen

bie attproteftantifd)en Stnnbote überhaupt, ja! gegen bie oer*

pflicfytenbe nnb geiftig feffeütbe Autorität after bogmatifdjen

gormeftu £)iefe Männer feijen in ber Union mefyr als bie

Uebertoinbung beS confefftonetten £)iffenfuS, fie fefjen in ifjr

bie Uebertoinbung nnb Umbtlbung ber ganzen <Stymbo(tl)eotogie,

fie bleiben nicfyt an ber Oberfläche ber näcfyftliegenben <5rfdbet-

nnng fteljen, fonbern geljen bis auf bie legten ®rünbe ber*

fefben $urücf. Unb ba finben fie benn, ba£ ber Unterfdjieb

ber beiben (ttonfefftonen beSfyatb für uns ein fo umsichtiger

getoorben, toeil ber Unterfcfyieb ^toifd)en ber gegenwärtigen

ober mobernen unb ber attyroteftantifcfyen Geologie ein im*

enbticfy größerer ift, ein fo(d)er, oor toelcfyem bie Abenbmafyts^

bifferen3en $toifd)en Hatoin unb Sutfyer ober £toifd)en 3Mand)=

tfyon unb öutfyer in nichts oerfd;toinben unb bk gortfe^ung bie=

fer (Streitigfeiten als ein tounbertic^er Anachronismus erfdjeint.

Senn biefen Männern ber Vortourf gemalt toirb, üjre Vor-

üebe für bie Union fei nichts als reügiöfer SnbifferentiSmuS,

fo ift bieS nur ein &ify\\ äu§erfter unb bornirtefter SBer*

lennung. $\maö)ft beruht er auf ber Vertoecfyfelung bon reti*

giofemunb bogmatifcfyem 3nbifferentiSmuS, einer Vertoed;*

felung, tote fie ben ort^obo^en Geologen nur $u geläufig ift

Aber fetbft ber Vortourf beS bogmatifcfyen 3nbifferentiSmuS ift

toot auf bie (£onfenfuStfyeo(ogen, nid)t aber auf bie confequen=

ten Anhänger ber Union antoenbbar. Sie gefyen ja nicfyt bar-

auf aus töte jene, bie alten dontrooerSfefyren burcfy mtbeftimmte

gormetn $u inbifferen^iren. (Sie toiffen recfyt toofyt, toaS fie

tooüen. Sie geben ber (Saloüüfcfyen £eljre oom Abenbmafyt
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bett 23or$ug bor ber £utfyerif$en. (Sie finben in biefer nod)

einen 9?eft bon fatfyotifcfyer Sftagie* «Sie galten c« für bie

StufgaBe be$ $roteftanti3tnug, ficfy btefeö SefenS ju entäußern.

(Sie geben bie 33etyauptung ber 8utf?ertfd)en Eiferer, bie Union

fei nichts anbereS als ein (Singug beS (£atoin'fcfyen ®eifte8 in

bie £uttjerifdj>e ®ird)e in gettriffetn «Sinne ju. <Sie galten biefe

Reinigung nnb (^rgänpng be$ SuttjerttjuntS burcfy (Sabin'*

f$en ©etft in ber <SaframentStet)re für fetyr tjeitfam, fo fefyr

fie and) fonft bon ben eigentümlichen SSor^ügen ber £utfyeri*

fd)en ®ird)e, ti>etd)e itjrerfeit§ ber reformirten gar biet <Sd)öne8

nnb §errticfye§ $ur ©rgättgung Bieten fann, überzeugt finb.

(Sie fe^en atfo in ber Union nicfyt eine ^nbifferen^irung ber

confeffionetfen (£igenttjümtid)feiten , fonbern bietmefyr einen

gegenfeitigen 5luStaufd) nnb refpectibe eine Reinigung nnb

gortBitbung ber einen (Sonfeffion burd) bie anbere. 516er in

einem anbern (Sinne toerben biefe ülftänner ben Sßornmrf beö

bogmatifcfyen 3nbifferentiSmu8 gern accepttren, ja! red)t eigene

üü) barin ifjre principiette (Stellung gur Union toiebererfennen-

Samuel) in bem, baß ba$ £)ogma üBertjaupt enüoertfyet ober

nötiger, baß e$ auf ben itjm pfommenben nur retatiben Sertfy

gurüdgefü^rt nrirb. £)enn ba3 ift bod) un^toeifetfyaft ber bon

<Sd)tetermadj)er guerft in alter (Schärfe ausgekrochene, unenb*

tid) frucfytBare ©runbgebanle biefer gangen UnionSttjeotogie,

baß Religion nnb £)ogma, ©tauBe unb ©tauBenStetyre nid)t

o^ne weiteres 3ufammenfatten, baß eines nicfyt an bem anbern

gemeffen derben fann, baß btetmetjr ätoifcfyen Beiben ein toeiter

2Beg ber %cMt nnb @rfenntniß in ber 2ftitte liegt, ein 2Beg, ber

bur$ biete Um* nnb 3rrtoege fyinburcfygetjt SDttt biefer regten

Sürbigung be3 £)ogma, ats be$ 2l6geteiteten unb (Secunbären,

als ber SReftepon auf bie Religion, toetd^e ni$t

fetBft Religion ift, tyängt bie «Stellung m ben attyroteftan*
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tifdjen «Symbolen überhaupt aufammen. £>a$ «Streben geljt

offenbar ba^tn, bie normative Slutorität berfetben, im (Sinne

ber Stfecfytgtäubigfeit, gu befeitigen, an Stelle ber arttcu*

Itrten Dogmen einfache ®runbgebanfen, ^rineipien be$

•proteftantiSmuS, große Intttljefen gegen bie fatfyoüfd)e

$ird)e aU Samunggtafetn unb SBegtoeifer gn fe^en; bte $u$-

bitbung ber eingelnen £)ogmen aber allein ber freien, fort*

arbeitenben nnb fiefy felbft corrigirenben SBtffcnfc^aft gu über*

laffen> £)iefe Vereinfachung unb Verinnerlidjmng be$ ftymbo*

Uferen SefyrbeftanbeS toar ja febon baS $iet, auf toetcbeS bte

®eneralftynobe, an ifjrer Spi^e 9?i£fd), ^inftrebte, ba8 aber,

hzi ber entgegentretenben Ungunft, nur atfgu bafb unb all^u

leidet, gerabe oon ben gü^rern felbft, aufgegeben tourbe.

Männer, toie Styboto, 3onaS u. a. ftnb ft$ treu geblieben,

toäfyrenb 9ii£fcfy unb Lüfter bor ber erften SfteactionSftrömung

3urücftt)id)en! ÜJttit biefent Streben nad) Vereinfachung beö

ftymbolifcfyen ÖeljrbeftanbeS Ijing feljr nafye gufamnten bie ber-

änberte Stellung ju ben alten Symbolen. Sie toar nidrt

mefyr bte ber normativen Autorität. (£in freies, geiftigeS

SBetfjäftnijj follte an bie Stelle beö juribifd;en IbfyängigfeitS-

»erfyältniffeS treten, Pietät unb gettriffentyafte, tt>iffenfd?aftlicb=

grüttbüc^e 23erMfid;tigMtg an Stelle ber Autorität. — 3n

biefem Sinne ^aben fid) nrieberfyolt unb bei ben berfdjneben-

ften Veranlaffungen bie eckten Sünger Sd)tetermad?er'S über

iljre Stellung 3U ben fogenannten „9?ed?tggrunblagen ber

$ird?e" auSgefprod;en, tüte namentlich aueb bei (Gelegenheit

be$ berliner $ird)entag8, an ioelcbem fie nid)t t^eilna^men,

toeil fie fid; niefrt auf bie „®runblage" ber 51ugöburgif($en

(£onfeffion, b. fy. nicfyt auf fie, als bie ©runblage, fonbern

nur auf baS iljr felbft gu (Grunbe liegenbe $rincip 3U fteüen

oermodjten.
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2)er $ampf, welken biefe Männer für bie in $reu£en

gu Sftecfyt befte^enbe Union nnb für bte in ber $erfaffung

^reußeng (*> 3. 1850) jugeftcfyerte ©etbfiregierung ber ®ir$e,

in ben böfeften $eiten perfiber Unionslocferung nnb SBerfaffmtaS*

benterei mit rüctftcfytSlofem gretmntfy führten, erljob fidj

aümäfylid) über bie preufjifctyen Öanbeggren^en, erweiterte fid)

in einem $ampf für proteftanttfcfye grei^eit überhaupt nnb

fanb feinen Mittelpnnft in ber mit bem 3afyre 1854 ins

£eben tretenben „^roteftanttfcfyen ®tr$en$ettuna,". §ier

würbe ber (S5egenfa^ gegen bie gefammte fird)tid)e 9?eactton

gu einem benutzten nnb ^rtnci^ieüen» £)ie „
<

Proteftanttf$e"

®ird;enaeitnng natym ben ®ampf auf mit ber „Geangelt*

fcfyen". In ifyrer @pi£e ftanben bte ^ßroteftmänner com

15. Stog. 1845, 3ona$, @fyboW, (Sttefter, #. Traufe,

u. f. W- ©er $rei3 ifyrer Mitarbeiter erweiterte ftd) aber

bnrd; faft alle namhaften, liberal gefinnten Geologen, 2iler.

(Schweiger, ©cfjwarg in 3ena, Pudert, §afe, Sftebepenning,

©ittenberger, Männer einer gelehrt = frittfd)en Ortung, Wie

(£rebner, §ii3ig, $nobet, §tlgenfelbt u. a., fpecutattoe $lji*

lofopfyen, tt)ie Steige, §tftorifer, wie ®eröüut$, §änfjer n. a.

5lüe biefe Männer Waren, bei fonft mannigfachen Differenzen

in SSttbung ttnb ^ic^tung nnb bon ben berfcfytebenften tijeoto*

giften SluSgangSpunften, ber §egel*23anr'fdj>en, ber ©dreier*

macfyer^eanber'fdkn, ber aiU nnb neurationaliftifc^en «Scfmte

fjerfommenb, berbnnben in ber tief empfunbenen Uebergengung

öon bem grmtbberberblichen, wiffenfcfyaftsfeinbüßen Sefen ber

nenen Drtljoborie nnb in bem ©efüfyt ernftefter ^fticfyt, bte^

fem unproteftantifcfyen treiben mit aller $raft nnb Offenheit

entgegenzuwirken, ©iefer polemifd^negatiben SSegieljung, Welche

ficfy nicfyt allein gegen bie immer gunefymenben 5lnma§ungen

be6 (Sonfefficnalt§mu$ richtete, fonbern augleid? aU gegen bie
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te^te Gtonfequens, gegen bett ^atljoticigmug unb beffen 2luS*

brettung innerhalb ber protefiantifcfyen tircbe fetbft, lag $u*

gtetd) ein ftar unb entfcfyieben ausgekrochenes pofiiibeS ^ßrtn^

cib gum ®rimbe. Sftan ging ntcfyt nur oon ben ©Embolen

3ur @d)rift, fonbern audj> bon bem 23ud)ftaben ber Schrift gn

bem in ifyr molmenben ©eift , bon ben @oattgelien ^um ein-

fachen ©»angeturnt , gu „GttjrtftuS fetbft, lote ü)n bie <Sd)rift

bezeugt", prM Sftcm ftanb bamit in Söatjrljett auf ectyt

öuu)erif$em 33obeu, auf ber ®runbtage, bie ber grofte 9?e-

formator in feiner erften, freien &\t ficfy fetbft gegeben. 3n

biefem einigen ®runb erllärte man ficfy fd)tetf/u)in gebunben

unb in biefer ©ebunbenfyeit fcbted)ttn'n frei bon alter ^enfc^en-'

autorität in fingen beS §eit$. 3n biefem (SfyrifiuSglauben

erfannte man baS toafyrfyafte ^ßrincip beS ^roteftanttSmuö unb

biefen freien ^ßroteftantiSmuS in alten feinen Folgerungen

gegen jebe %xt oon 2lntorität3toefen ^itr £)urd)füfymng gu

bringen, geigte man fi$ entfcbloffem Sftan lu'elt fid> bon

neuem t>k bekannte (2d)teiemad)erfd;e grage bor: „@otl benn

ber knoten ber ©efd^td^te fo auSeinanber ge!)eu, ba$ Triften-

ttjum mit ber Barbarei unb bie SBiffenfc^aft mit bem Ungtau-

ben?" Unb man beantwortete fie mit einem 3Uberfxd)ttidjen

„9cein!" Sttan erinnerte ficfy an ba8 2Bort be8 SfteifterS,

„bafc in b
!

er Deformation ber @runb gelegt fei ^u

einem etotgen Vertrag gmifd)en bem lebenbigen,

d?rifitiä)en ©tauben unb ber nad) allen «Seiten frei

getaffenen, unabhängig für ftcfy arbeitenben toiffen^

fc^aftüc^en gorfcfynng." Sftan frar bon ber lteber#eu=

gung burd)brungen, bajj ber rechte tebenbige ®lauU bie freie

2Biffenfd)aft ntcbt nur ertrage, fonbern fie aud) forbere unb

erzeuge, baß berfetbe toie mit ber freien 3Biffenfc$aft, fo mit

alter oernünfttgen gret&eit, einen „enngen Vertrag" ge*
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fcfytoffen fyxbe: mit ber greifyeit ber ^erfon unb beS @igen*

tfmmS, be$ (SetonffenS unb beö £>enfenS, be$ bürgerlichen

£eben$ unb be$ öffentlichen $erfefyr$, ber <Se(bftänbigfeit ber

<&taatm tote ber ^ircfye. Sttcm toottte ben ebangetifcfyen unb

barunt im 3nnerften frei mac^enben ©tauben- 9ttan toottte bie

©ottgebunbenfyeit, tt)e(d)e felbftänbig macfyt gegenüber atten

Hftäcfyten ber Seit <So [teilte man bem 33efenntnifj beS Un=

gtaubenS toie bem be$ fnecfytifcfyen ©taubenS ein freubigeS

33efenntntfj innerlichen, tebenbigen, frei macfyenben, mit aüen

ftttttcfyen unb toiffenfcfyaftttdjien Wl'&fytm im tiefften ©runbe

geeinten ©taubenS entgegen, 23efonberS Kar tourbe biefer

©runbgebanfe ber ganzen 3^tfc^rtft bon ifjrem fc^arffinnigen

unb cfyarafterbotten SRebacteur, §. Traufe, in bem SBorsoort

be$ 3afyre$ 1854, toie in einem ©enbfcfyretben an Dr. dtüä ert

entttricMt. $Jlit bem ®atfjoUciSmu$ innerhalb beS $ro*

teftantiSmuS, bem fatfyotifcfyen SlutoritätSprincip, toie es ficfy

in ber 23ertoed)fe(ung bon Religion unb £fjeotogie, bon ©(au=

ben unb £)ogma, in ber SSerlnec^tung unter Setyrformetn unb

<Stymbo(e offenbart, foflte ein unauSgefefeter, ein ffyftematifd)er

$rieg geführt toerben- 9ttd)t auf ben 3nfya(t ber Drtfyoborie,

ioot aber auf bie ©tettung ber Drtfyoboxie ^ur tircbentefyre

fam afleS an unb ni$t bie $ircfyenM?re, toof aber bie 2iuto*

rität ber $ird)enletjre , bie gefe£(icfye gtrirung berfetben muffe

befämpft toerben. Ueberfyaupt ioar Traufe bie @ee(e biefer

^irdjen^eitung, ba8 biateftifcfye (Schert ber burcfy fie reprä*

fentirten Partei, Wit biefem guten unb immer fcfjarf treffen*

ben (Schert, baS nad) atlm «Seiten, batb nacfy recfyts,

fcatb nacfy UnU geführt tourbe unb fetbft bie näfyer ftefyenben

sßarteigenoffen nicfyt fronte, $at er, oft nur oon Wenigen

unterftü^t, unb feit bem £obe feinet greunbeS 3ona$ ftdj

faft bereinfamt füfytenb, mit ungebrochenem Wlufy ben $ampf
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fortgeführt, um jeben @<$ritt proteftantifcfyer greifyeit in bem

ferner bebroJjten Preußen ringenb.

@$ tft fcfyon angebeutet korben, tote bie berliner Kepler

@d)teiermad)er'3, meldte bie Erinnerungen an tlm unb feine

Sefyre rein #u ermatten ftrebten unb in aafjtreicfyen ^roteften,

Erflärungen, Eingaben unb Petitionen um bie Erhaltung ber

Union unb bie £)urd)füfyrung ber $ircfyenoerfaffung fampften,

feinen irgenbtoie bemerlbaren gortfcfyritt über ben Stteifter

IjinauS matten, ja überhaupt auf bem (&thkt ber Siffenfd)aft,

auger in Journalen unb einseinen ©treitfTriften, faft un-

tfjätig toaren. ES toar bieS ein offenbarer Mangel, baß baS,

toaS in ©ctyleterntactyer felbft fo energifd) oerbunben getoefen,

bie ber 2Biffenfd)aft unb ber $ird?e getoibmete $raft, fyier

lieber fid) fonberte, baß feine eckten unb treuen <Sd)üler,

bie in feiner ©efinnung, in feinem tt>al)rljeit3mutfytgen

Efyar alter, tour^elnben, unter ber Saft ber ftrd)lic§en 21rbei*

ten erlagen; baß bagegen biejenigen, toelcfye in ber Siffen-

fd)aft mit feinem tarnen fid) fd)mücften unb burd) gelehrte

arbeiten glänzten, oon bem innerften ©eifte feines gorfcfyenS

unb ©trebenS oertaffen bleiben! Um fo rüfymenStoertfyer finb

biejenigen, in benen biefe ©imffyefe oon 2Biffenfcfyaft unb £ircfye

fid) älmlicfy tr>te M tljm ooll^og! Unter ifynen fteljt in erfter

9Mfye: 5lleranber ©d^toei^er in 3üricfy. & fann tool aU
ber eigentliche , ber bebeutenbfte unb fd)arffinnigfte Kepler

(Sd)leiermacfyer'S angefe^en ioerben. 3n üjm ift ettoaS oon

ber VerftanbeSfüfyle, ber ruhigen Älar^eit unb bem pxah

tifd)=tüd)tigen männlichen ©inn feinet großen Vorgängers im

Slmte am fünfter, beS in Sur^ noty immer geiftig fort^

lebenben Ulrid) gtoingli. Sie in ber reformirten ^tre^e

überhaupt aüe ©etfteSfräfte in SSerftanb unb Tillen cut*

miniren unb ber Verftanb nie ein einfeitig boctrinärer ift,
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fonbern oom fittCtc^en ^Bitten getragen nrirb nnb immer tote*

ber auf üjn fyinlenft, eBenfo aud) in 2lter. <S$toeiger, biefem

eckten £i$uS be$ reformirten ©elftem. 3n ifym ift, möchte

man fagen, @d)leierma$er in baS <S$fcoeigertfcfye üBerfe^t.

£)as oerftänbige Clement ber <Sd)teiermad)er'f$en Geologie

§at in tym feine reinfte Ausprägung erhalten, bie ptjitofopln^

Wen SBorauSfe^ungen berfelBen finb ton i^m am grünblic^ften

ermeffen. ©$on in feinem früfyeften, aber no$ immer nicfyt

matteten $uffa£ ber ©tubten nnb ^ritilen „über bie £%
nität beS SMigionSftifterS", in freierem er fogteid; als

ein oolttomnten gertiger nnb Bio gum Raupte ©eriifteter

auftrat, ift eine Bei ben fonftigen tljeotogifc^en Zeptern

8dj>teterma$er'S feltene $enntnig feiner ^ßffydjtotogie nnb (itfyt

erfennBar. 2lud? fyier fcBon geigt ficfy Bei aller IBljängtgfeit

bon ben ®ebanfen beS SUMfterS eine gro^e @elBftänbig!eit in

ben Folgerungen, toetdje aus ifynen gebogen toerben. £)ie

Neigung, alles UeBernatürliche nnb UeBerf$toängti$e aBgu-

toetfen, ift fd?on In'er BemerlBar. Q£$ ift ber ©ebanle beS

religiöfen ®eniuS, auf ben bie 23ebeutung ©Ijrtfti gurücf*

geführt ioirb, inbem feine (Singigfeit auf bem inbibibuellen

nnb unüBertragBaren £ljaratter beS ©efüfyts erllärt fcnrb. 3n

ber „®fauBenSlet?re ber ebangelifd^reformirten $tr<$e" (1844),

nne in ber „®ef$id)te ber reformirten (£entralbogmen" (1853)

geigt fidj eine BetounbernStoürbige §errf$aft üBer einen rei*

c^en Bis bafyin fo gut roie unBefannten @toff, es toerben gang

neue (ünnBticfe in bie (£igentfyümli$fetten ber reformirten £)og-

mati! nnb ifyren Unterfc^ieb öon ber lutfyerifdjien eröffnet.

HeBer^aupt Ijat @$tt>etger baS SBerbtenft, Bei aller ($rfjaBenljeit

üBer ccnfeffionelleS ^arteitoefen nnb toaljrfyafter UnionSgefin-

nung, baS Urteil ÜBer bie tief nnb Bis ins eingelnfte geifyenben

£i$en ber Betben donfeffionen gefc^ärft unb für btefen öncty'
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tigften £fyett ber ©fymbotif neue Söafynen gebrochen $u Ijaben,

©eine „ <Sl>riftIt<$e ©laubenSle^re" (1863, 1. SBjI.) ift ein

ftareS, ausgereiftes, in fi$ gefcfyfoffenes SBßerf. @S ftetyt in

©cbärfe beS gormulirenS, in ©nfad^ett nnb ©erabljeit beS

9luSbrucfS, in feftetn ®efüge altes (Sin^etnen $um ®an$en unter

allen bogmatifcfyen Irbeiten ber testen 20 3al?re am ^öc^ften

x>a. £rier ift ein ioirftic^er gortfdjritt über ©cfyleiermacfyer

fnnauS erfennbar. £ier finb bie fupranaturatiftifcfjen .gtoeis

beutigfeiten beS 9tteifterS abgeftreift. §ner ift jeber (£ompro*

miß jnnfcfyen bem nriffenfd)aftlid)en SBetoußtfein ber ©egentoart

unb ber alten, abgelebten Dogmatil mit offenfter GmtfRieben-

$ett abgelehnt. ©elbft baS Boxt „'Dogmatil" berfd(>mäljt

©c^toei^er für bie ftyftematifcfye £)arftetfung beS cfyrtfttic^en

©taubenS. dx berfte^t barunter eine $trd)enfa£ungS*

Siffenfdjaft, ber nur nodj eine fyiftorifcfye SSebeutung $u*

fommt, toätjrenb bie bon ben bogmatiftfjen geffeln freie ®tau^

benSleljre ben $rifttid)en ©lauben auf ber gegenwärtigen

©tufe feiner GmtnncMung jufammen^ufaffen l)at. ©o nennt

er alle 33erfu$e, eine £)ogmatif, tt>eld(>e ifyrem tarnen ent*

fbred)e, toiebert)erstellen, ohnmächtige §a(b^eiten unb fttty?

geburten, bie er in üjrer innern Unioa^r^eit unb ©elbftquä-

terei bortreffltd) abfertigt mit bem 2Bort: „(Sinft fjaben bie

QSäter ityren eigenen ©tauben begannt, je£t hingegen müljt

man fidj ob, i^re 2kfenntniffe $u glauben." — £>aß in biefer

©taubenSteljre ber ©egentoart ber „ganj unhaltbare unb Stelen

gur Verlegenheit geworbene Sßunberbegriff", baß alles äußer-

liche ©ffenbarungStoefen feine ©teile mef)r finbe, ttrirb mit

rücffi$tStofer 2öafyrl)eitSliebe eingeräumt, @d)n)ei$er fämpft

gegen bie ©otteS untoürbige Vorftellung , bie bem ©upra*

naturaliSmuS ebenfo feljr toie bem £)eiSmuS ^u ©runbe liegt,

als gebe es eine bon ©ott gefcfytebene Seltorbmmg, unb er*

©djtoarj, %f>eoUgit. 31
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flärt, bag biefe ttic^tö anberes fei als „bie in ficfy georbuete

©efammttfjätigfeit ©otteS, Eingerichtet auf bie Seit", ober

„©ott in feiner 2}etfjätigung" <So finb „bie Sftenfdfyen als

i^aturn>efen bon ®ott fdj>(e$tfyin abhängig bur$ feine 9latur*

orbnung, als füttidjje 2öefen burdfy feine fittüdj>e 2Be(t=

orbnung, at$ $inber ©otteö burdj) feine 9?eid?gorbnung/'

^ine anbere SCbfyängigfeit aber bon ©ort, eine cmbere Art fet=

ne$ @intoirfen3 auf uns burd) tounberfyafte Acte, toelctye fei*

ner gecrbneten ©efammtljätigfeit entnommen finb, gibt e$ nic^t

unb biefe gan^e ^orfteftung eines über feine eigenen Drb-

nungen Übergreifenben ©otteS ift eine „pfjantafttfctye", ein

llngebanle. £)aß (S^ioei^er atfo mit bofler Unumtounbenljeit

unb berber Abfertigung beS „bljantaftifc^en" ©otteSbegriffS

ficfy auf ben 23oben ber 3mmanen$ fteflt, ba$ er überaß bie

^ätigleit ©otteS a(S eine „georbuete ©efammttljätigMt" be=

ftimmt, bie in tfyrem gef^(offenen Sftefee lein Öocfy für bie

Sunber offen fyätt, ba§ er auc^ bie ©ebetSer1?örungen in

allerlei äußern ^otfj burd> einen Deus ex machina erbar=

mungSloS abtoeift, toirb üjm bei ben toeictyücfyen SöermittetungS-

Geologen unferer &\t ficfyerticfy pm garten SSortourf geret*

cfyen, tote benn bie „3ßeue eoangeüfc^e ^irdfyen^ettung" in il)rem

5fteujal)r3gruf3 (1864), gan£ im £on unb ©efcfymad: iljrer altern

©d&toefter, bereite ba$ ©ertcfyi über ben „Determinismus",

ben „iürftfd;en gatattSmuS", ben „berfd)ämten Pantheismus

mit dfyriftücfyem girnig" gehalten Ijat.

Aucty bei ber Sefyre oon ber ©<$rtft ge^t «Scfytoeiaer burdj

aUt gtoeibeutigen unb nebetnben trafen unferer fyalbgtäubigen

Apologeten mit männlicher ©erabfyeit Ijmburd^ 3tym ift überall

ber einfache unb unoerpütefte AuSbrud ber Itebfie. £)aS

fanomfd)e Anfeilen ber @d&rift, gegenüber ber fircpctyen Ueber=

liefenmg, be^toedt nad? feiner Auffaffung nicbts anbereS als
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bie fixere 2luSmtttelung beS (autern (SfyriftenttmmS, unb

biefe 8et}re bort ber <Sct)riftautorttät ging nur aus bem 33e*

bürfmfj fyerbor, ftcr) aus ben Urbocumenten eine nötigere

(grienntnig ber ebangeüfdjen Safyrfjeit $u berfct)affen, um fict)

baburct) bon ben Steffeln einer r)ierarct)ifct/ gefertigten £rabt*

tion ju befreien. <So ffc>rict)t er am tiebften oon einer „freien

^oc&Ijaftung" ber ©cfyrift unb it)rer freien Autorität <So

ift it}m biefe Autorität nict)t (Sefbftjtoed:, fcnbern nur SO^tt*

tel pm groect ®*e 33iBe( ift nict)t eine einheitliche, überafl

gleiche unb abfotute Autorität $uct) ift es im ®runbe nur

ein <Sct)ein, frei(ict) ein Menbenber, bat} bie proteftantifct)e

$irct)e bie £Mbe(autorität in fofct)er Seife getetjrt £)ie SRe*

formation toar in ifyrem ^princib töeit babon entfernt, irgenb*

eine ftarr * objecübe (MaubenSautorttät aufeufteßen unb gu

fofct)er bie -SSiM ^u ergeben; bielmefyr toar it)r bie innere

©et6ftgeimj$eit beS ©taubenS baS (£rfte unb ^b'cfyfte, bon ber

aus fogar bie einzelnen ©ct)riften ber 33tbel nact) it)rem 3n-

t)a(t geprüft unb berroorfen rourbem 2ttfo, tote Sutfjer es tfjat,

ber bon ber fubjectiben , in it)m Itebenbtg geworbenen ct)rift=

tiefen 2Bat)rt)eit, oon bem fogenannten Ottateriatyrmcit), bem

rect)tfertigenben ©tauben aus, über ben Sertt) ber einzelnen

¥anonifct)en <©ct)rtften mit greimütfyigfeit aburteilte.

üXftit ber abfoluten Autorität ber <Sct)rift bertoirft @ct)toet=

ger auet) bie SnfpirationSlefyre, roetct)e ja nict)tS anbereS

atS bie 33egrünbung bon jener ift £)iefe SnfyirationStefyre,

als eine mect)anifct)e unb überroe(t(ict)e, nennt er „bie bis $ur

ltnerträgtict)feit rautje glitte ", in roeIct)e ber $ew, bte (Sin*

gigfeit beS SerttjS ber btb(ifct)en @ct)riften, eingefct)toffen ift

£)aS lird)tict)e 3nftnrationSbogma, füt)rt er aus, ift fct)on feit

fange als eine „$er(egent)eit", ein „t)emmenbeS Hebet" an*

erlannt, @S ift nicr)ts als eine Uebertreibung unb Ueber*

31*
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toucfyerung ber Satyrfyeit, bient ntd^t einem toirfliefen, fonbern

nur einem eingeBilbeten SSebürfnig ber grömmigfeit, nämlicfy

bem, einen aBfolut fertigen 2lu3brucf ber SBaljrtjett $u IjaBen,

toelcfyeö aBer in ber £fyat ntcf>t ber proteftantifcfyen, fonbern

ber fatfyolifcBen $ir$e angehört unb nnr gebanfenlofertoeife

»Ott üjr ^u uns IjerüBergenommen ift — Sie ©c^toei^er

ofyne grage ber Bebeutenbfte Geologe ber «Scfytoeta ift, finb

bie ($inttnrfungen feines ©etfteS auf bie junge (Generation ber

heimatlichen ®eiftli$feit, toenn auety geräuftfrtofe, boefy tief ein*

bringenbe getoefen. (£$ barf mit 9?edj)t bon einer jungen

fcBtt)ei$erifdjen £fyeologte, bie in ber ®etftltd)feit beö

Sauber tiefe Sur^el gefcfylagen, gerebet toerben. greitiefy ift

fte nic^t auf (ScBtoei^er allein unb ben biete Saljre neBen iBm

fte^enben unb im ©eifte borurtl)etlStofefter, grünb(id?fter Siffen*

fd)aft toirlenben §i^ig ^urü^ufü^ren. £)ie pfyilofot^ifcfye

33itbung, tüte fie bon §eget ausgegangen, bie mächtig auf*

regenben uub geiftig Befreienben fritifcfyen gorfdjmngen 23aur
?

3

unb feiner jünger — ba$ toaren bie neuen, fermenttrenben

Elemente, roelc^e ju ber burefy (Sd)toei3er oermittetten ©dreier*

mad?er
?

fd)en £fyeotogje hinzutraten. £)ie $erBtnbung ber

«ScBtoeij mit SürtemBerg toar immer eine na^e unb teBen-

bige. 21u$ tl)r ging bie junge @$tüei$erfeinte fyeroor. 3Br

namfyaftefter unb entfdjrtoffenfter SBorfämpfer ift §. $ang

(Pfarrer in teilen am gürietyerfee), iljr BebeutenbfteS Organ

bie feit 1859 erfcfyeinenben „3 eit ftimmen". — üfticfyt neue

^itofo$n'fd)e ober tljeologtfrfje ^rinetyien finben toir fyier, toot

aBer bie Betoußte, offene unb d^arafterbofte &)urcBfüfyrung alles

beffen, toaS toiffenf$aftli$ , fei eS in ben £ljitofob1jifd)en

©runbanfcBauungen üBer ®ott unb Seit, fei eS in ben !riti=

f$en gorfd)ungen üBer bie (Schriften beS ®anon, in ben le^

ten 30 Sauren erarbeitet toorben. £)er lange ^ilofopln'fc^e
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©äljrungSprücejs, t-on fant bis £egel, fyat ficfy In'er $u einem

gan$ einfachen unb unbeftreitbaren Dfteberfdjlag, ber fogenann*

tett „mobemen Seltanfd)auung", abgefegt £)ie bon

S$leierma$er unb be Sette bis auf bie jüngften Ausläufer

ber 23aur'fd6en Schule geführten frittfd)en ünterfucbungen

fyaben fyier eingeljenbe 23erüdfi$tigung gefunben unb ein burd)^

aus freiem 2Serfyä(tmj$ gum fanon herbeigeführt Wli biefe

großen, nur ned) bon tfyeclogifdjer Slengftlicfyfeit unb (£ng^

fjer^igfeit beftrittenen Eroberungen fxnb t)ter mit männlicher

Unerfd)rocfenijeit feftgefyalten. £)er weit berbreiteten ^>atbr)eü

unb £üge foll burcfy oollfte 3Bar)rt)aftigfett gefteuert ti)er=

ben. Unb — n>aS bie £auptfacfye — bie ^Hefultate ber 2£iffen=

fd^aft follen in baS @emeinbeteben umgefe^t, in bie amtliche

Iptigfeit beS praftifdjen ©eifttic^en ^inübergefü^rt »erben,

tiefer Uebergang ber freien 2ßiffenfd?aft in bie ^rarjs, biefe

$erbinbung tfyeologifcber 23ilbung unb fritif mit bem ganzen

fittlicfyen (Stuft unb ber praftifd)en Eingebung, toeld)e baS

geiftlicfye 5lmt forbert, biefe greubtgfeit uno greimüt^igleit

eines guten ®en>iffenS — aucfy auf ber fandet — baS ift

baS ?ceue unb ©offnungSreicfje ber jungen Scfytoei^!! — Sie

groß ift ber gortfc^ritt bon ber ^offnungSlofen £3lafir£fyeit

eines Strauß, ber mit bem unheilbaren 3tt§ $anf$en (glauben

unb Siffen enbet unb feinen anbern £roft ju geben n>et£,

a(S ba§ ber (gläubige ben Siffenben unb ebenfo ber Stffenbe

ben ©laubigen rufyig feine etrage 3ier)en (äffen folle; — oon

ber nur frttifirenben unb meiftenS über bie erften 3afyr!mn>

berte beS GfyriftentlmmS tyinauSgefyenben 3Tr)ätigfeit ber mei-

ften <Sd)üler Söaur'S — $u biefem toafyrfyeitSmutljtgen, überaß

auf bie 33ebürfmffe ber ©egentoart, auf ben un^erftörbareu

religiös *fittlicfyen fern beS ^riftent^umS gerateten, überall

erljaltenben unb ©emeinbe fammelnben Streben einer jungen,
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für bie großen Hufgaben bcr ®ird?e ber ®egentoart be^

getfterten <3 eiftlid)feit

!

2BU1 man bie Geologie ber „3eitftimmen" auf ein ein^

fad?eS @d)lagtoort prücfführen, fo ift bte« baS oou tfjrem

Herausgeber gleich ^u Anfang mit üollftem 23etou(3tfein ge^

ioätjlte unb in feinen ^onfequen^en Itar enüotcMte: bie mober ne

Seltanfcfyauung. £)er tiefgefyenbe ®egenfa£ jttnfcfyen ber

mobernen 2öeftanf$auung , gtoifc^en ben £)enfformen ber

2Biffenf$aft unb £Hlbung unferer £age unb ben bogmatifcfyen

$orftelmngen ber $trcfye , $toifd)en ber immanenten Seit*

Betrachtung ber ®egentoart unb benrtounbergläubtgen @upra=

naturatiSnmS ber frühem 3 eit — unb baS 23ebürfnij3, biefeit

©egenfafe nic^t 31t oerbecfeu, fonbern offen ein^ugeftefyen, tft

ber HuSgangSpunft für bte „^eitftimmen". £)arum ein §aupt*

beftreben, bie @efbfttäufdmngen ber 23ermittelungStfyeotogie,

biefeS djwrafterlofen ®emifdj>eS nnberfpredjenber Seitaufbäumt?

gen, erbarmungslos aufeubecfen unb $u bekämpfen.

Slber btefer fd^arfen unb getoiffenfyaften Negation liegt^
gleid) eine feljr beftimmte unb ernft^ gemeinte ^ofttion ^um

@runbe. 9?ämti$ bie Ueber^eugung, bafj bie toaljren leim*

Iräftigen Elemente ber gegenwärtigen 23ilbung nicfyt in un*

»erföfynlicfyer geinbfcfyaft fielen mit bem (Sljriftentfyum, mit ber

33ibel, mit ber eoangetifcfyen $ird;e, bafj oielmefyr baS &§xu

ftentfyum in feinem tiefften ®runbe, in feinem etoigen Sefen

nid;tS anbereS tft als bie Dollenbete DarfteÜung beS religtöfen

SSerfyältniffeS ^ifc^en ®ott unb Sttenfcfy, im Sort unb in ber

^erfon 3efu (Stjriftt, baS ©oangelium bie fröfylicfye 25otfcfyaft

au$ für unfere &\\, bie 23ibet baS Urfunbenbud) göttlicher

Offenbarungen in ben für bie Religion ba^nbre^enben Reiten,

an beffen religiöfer £tefe unb ®röge nrir uns nocfy ^eute aufs

fräftigfte erbauen, ftärfen unb erquiden fönnen.
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£)ie grage: ift bie moberne Se(tanfd)auung uocfy reü^

giös, ift fie nocfy d)rift(id), wirb mit einem entfcfyiebenert

j a ! beantwortet (Sie wirb verneint oon ben Beiben Gefreuten,

oon ben ortfyobo^en £)ogmatiferu ttne ben rabicaten Pji-

(ofofcfyen, oon ©taljl nnb (Strauß — nnb gwar aus gleiten

©rünben. 'Deshalb, Weit beibe ba$ Gngentfyümücfye beS &§vU

ftentfyume in einer Slnaafyt oon @(aubenSfä£en fuc^ert, weil fie

Religion nnb Geologie miteinanber oerwecfyfeüt, (Sie ift aber

au bejahen, bttyatb, Weit i ba3 (Sfyriftentfjum wefentücfy prafti-

fctyer 2Irt ift, eine ®raft, feüg an machen, nnb Weit biefer

praftifd)e fcn burd) nnb burcfy ^nman ift

2Bie aber wirb nun biefe „moberne 3Be(tanfd;annng"

ncüjer befttmmt nnb toie unterfcfyeibet fie fid) fcon ber atten?

Sang fjat in einer 9ietfye oon 5tnffällen (^ßroteftantifcfye ßir*

cfyenjeitnng, 1859, 9to. 33; 3eitftitnmen, 1861) biefe grage

gu beantworten oerfucfyt <fttd)t gana genan finbet er ben

©egenfafj ^Wifcben £vcm8fcenben$ ober £)uati3mu$ anf ber

einen, nnb 3mmanen$ ober Monismus auf ber anbern Seite;

ebenfo wenig wie ben gwifcfyen medmnifdjer nnb bimamifdjer

2öettanfd?auung. £)as Gfyaraftertftifcfye ber alten, fupranatu^

ra(iftifd;en 2Bettanfd;auung fiefyt er oielmefyr oarin, i>a$

bie ^atnr fyier nod) gar ntdjt alz fetbftänbig auftritt, nicfyt

aU eine mit itjren eigenen Gräften nnb nacfy ifyren eigenen

®efe£en wirfenbe, bafj fie uod) gar nicfyt al§ ein 3ufammeu=

fyängeubeS nnb ©efefcmäjjigeS, ai$ ein ®o3mo£, angefcfyaitt

wirb. ®ott, ber außer nnb über ber Sftatnr ftefyt, gebraust

fie oietmefyr wie ein fd)ranfenlofer nnb Wtulürtictyer §errfd)er

für feine 3wede. $ n einer 2Iuffjebung ber ^aturgefe^e fann,

im ftrengen (Sinne be3 2Bort3, nocfy ntcfyt bie 9?ebe fein, wet(

biefe 9toturge[e£e ftc^> nocfy gar nidjt au einem gefdjloffenen

3ufammen^ang befeftigt Ijaben. £)te 9?atur ift ein (ofeS, fyaU
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mng$* unb fet&jMofe$ ^robuct Ootte«, ©ott fyerrfcfyt mit an*

6egreiflidfjer Stüfür über fie. — ^cacfy ber mobernen Seit*

anfc^auung bagegen, beren 23egrünber fcfyon GtartefiuS unb

ISaco, beren SMenber Seibmfe, (Stelling unb §egel ftnb,

[teljt eine Söelt bor un£, ofyne äBunber unb Söittfür in ifyren

eigenen Joannen freifenb, in ftd) felbft rufjenb unb in fi$ ge*

f^loffen, ein einiget, fyarmonifd^eS ©an$e, bte wol oon ©ott

innerlich burd)brungen unb BeteBt tirirb, in bte er aber nicfyt

äugertidfj, aufljebenb ober ben 3uf^tnmen^ang ^erretgenb, ein*

greift £)te$ ift ba$ 2öefentltd)e ber mobernen Sßeltanfctyauung:

©efe^mätugteit, 3ufammen^ang, innere gtoeefmägig*

feit; unb ben ©egenfa^ bagu btlbet ber Dualismus unb ©upra-

naturaliSmuS , bte ^Ceugerüc^fett unb 2Billfur eines gefe|lo$

jcfyaltenben ©otteS, tleberalt erfreuten in ber alten Dogma*

tif, infolge ber bualiftifcfyen ©runbtagen, äußerliche ©egenfä^e,

toiMrüd^e Trennungen, tounber^afte Vermittelungen, magtfcfye

Sirrungen. Die 2öiülür beS gallo beS erften äftenfd&en, bk

2l6fotut^ett ber <Sünbe, bie Unbegreifticfyfeit unb 9)?agie ber

©nabe, Der Ijarte ©egenfa^ gtoifcfyen ben ©täubigen unb Un*

gläubigen, ben Seligen unb Verworfenen, grotfcfyen $immel

unb §ööe, dttity ©otteS unb Seit, baS alles gehört fyierljer.

(Sbenfo ift cfyarafterifttfdty für biefen ^tanbtouuft, baß ber gange

^djtoerpunft beS religiöfen $roceffeS in baS SenfettS oerlegt

wirb. Die Religion ftetyt fyoö) über unb auger ber (Sittlich

feit, baS Sfteid) ©otteS über ben weltlichen ©efd^äften unb

borgen, bie befetigenbe unb red^tfertigenbe $raft beS ©lau*

benS über ber bürgerlichen ©erecfyttgfett , bie (£toigfeit über

unb auger ber 3ett. 9cadj ber mobernen Settanfcfyauung ba*

gegen ift bie gorberung bie: biefe ©egenfä^e nicfyt als aus*

fcfytießenbe, fonbern als gufammenge^örenbe, fidf) tief unb inner*

licty burdjbrtngenbe $u betrachten, ewig au fein im 5lugenblicf,



2>te äeitjttmmen. 489

unenblicfy in ber (£nbücfyfeit, ba£ ®öttti$e fyineinjupflan^en in

ber gottbefä'eten @rbe ^eiligen 23oben, baS profane fettig, ba£

Seitliche göttlich, ba$ 3rbif$e fyimmüfdj gu madjen unb atfo

fetig $u fein nid)t in überf$toängtid)en $fyantafien nnb ®e=

füllen, fonbern mitten in ber Arbeit, ber grenbe nnb bem

$ampf ber (Srbe.

Offenbar (etbet biefe £)arftettung ber mobernen $&ziu

anfcfyauung an einer getoiffen Seite nnb Unbeftimmtfjeii mto

ift bor^ugeroeife nnr negatib, ben alten ®otteSbegriff mit fei*

ner Siüfiir* nnb Sunbertfyätigtett oemeinenb. dagegen Bleibt

e$ ungenng, mag an bie tiefte ber in fidj fyaltlofen, oon

Sunbem burcfytöcfyerten iftatur treten fotte. Ob bks ein teteo^

togtfcfyer Otaturaftömus, ob ^aurtjetSmuS, ob fpecutatiber Zfyis*

muS fei. — infolge fe^r einfd)neibenber Bemerkungen oon

f)einrtcfy f raufe ($roteftantifd)e ®Irreleitung , 1859,

9^o. 34 n. fg.), ber biefe moberne 2Be(tanfd?auung aiä eine

nod) unfertige, erft toerbenbe, bezeichnete unb nacfyürieS, bafj

oer toafyrfyaft immanente ®ott sugleicfy ein Moment ber £ranS-

fcenben3 an fid) §aU, toeit er fid) als ber reale ®runb ber

Seit nic^t adein oon ben einzelnen fingen, fonbern auefy

oon ber Totalität biefer (Sinjetfyeiten unterfcfyeibe, oerfucfyte e$

£ang (3eitftimmen, 1861), ben Sßortourf be$ Pantheismus

unb Naturalismus ^urü^umeifen unb über ba$ 23erljä(tui§

®otte$ $um ^atur^ufammen^ang, ioie über bie Söefenöbeftim*

mungen ®otte$ (genaueres au^ufagen. @r fydt fid) an bk

(Sd)(eiermad)er'fd)e UnterfReibung 3ü>ifd)en einem „per fön*

liefen" ©ott, ben er eine falfd&e £fyeo(ogenboctrin, unb bem

„tebenbigen", ben er eine retigiöfe @rfafyrung nannte.

(£r erfannte, baß ba3, toaS in ber ^erföntid^leit SafyreS unb

(StoigeS, aud) im ®otteSbegrtff erhalten »erben muffe. @r

n>te$ bie $orftetiung einer btinb toirfenben, bettmßtiofen Statur ^
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traft ^nrücf nnb forderte einen abfolnten ©eift r ber bem enb=

liefen al$ ein „£)n" gegenüberftetje, bei bem ba8 bebra'ngte

$er^ $id)t, $raft, £roft, etüigeS &eben finbe, ber ein ab^

folnt bnr$fdjummernbe§, allgegenwärtiges £icfyt, ein fcfyityfe*

rifcfyeS 'prinety ber 2Mt nnb für ben „$ater im §immel"

nicfyt allein ber fetyonfte, fonbern and) ber tieffte nnb er^

fcfyifyfenbfte 9?ame fei. — @benfo protefttrte er gegen gatali$=

mn$ nnb £)etermini$mns im tarnen ber fittücfyen grei*

fyeit, bie nie nnb nimmer bnrcfy ^atumotljtDenbigfeit, bnrdj

bie <Snmme aller Gräfte, Anlagen nnb änfjern Umftänbe erfefet

werben fönne. (Ex Ijob Perser, bag in bem SJttenfdjen bie

$raft liege, ben enblofen gaben gegebener 23ebingnngen ab$n=

brechen nnb ben Qnellpnnft beö §anbeln3 in fid) felbft ju

fncfyen. — £)a3 eben fei „greiljett", „ein über alles 9£atür=

licfye fd)led)tl?in fyinauSliegenbeS, f$öpferifdj>e$ SkbenSprincip bell

innerer Unenbüdjfeit/' — $nd) über bie perfönli$e ttnfterb-

lictyfett änderten fid) in ben „geitftimmen" manche bernljigenbe

(Stimmen, clme baß e$ in allen btefen legten, metapfytyfifcfyen

gragen jnr redeten frenbigen ^ßarrfyefxe einer tief begrünbeten

nnb felbfterrnngenentfeberaengnng gelommen toäre, QkfQaupU

fadfje, ba$ (Sxfte nnb Mt3ti>eifett;aft (Sichere blieb immer: „bie

jnfammen^ängenbe nnb einheitliche Seltanfd)aunng", bon ö)el=

cfyer ans ber gan^e 23eftanb ber alten Dogmatil einer efjrÜcfyen

nnb ernften ^rüfnng nntemorfen toerben follte. 3n ^e^ng

anf bie ^erfon (Sfyrifti fyat §. fHr^el (£)iaconn$ in Süxity)

in ber fcfyon oben genannten 5lntroort an §erm ^rofeffor Zfy*

tnet (Bestimmen, 1861, Wo. 22 & 23) bortreffüc^ bie ®tzh

Inng ber mcbemen Geologie abgegrenzt, dx ftellte bie £fyefe

anf: „£)a$ (£üangelinm (Sfyrifti ift bollenbete §eit$ttmfyrl)eit",

fobann bie Slntit^efe: „£)ie $etyre ber $trd;e über baö (Sfyri*

ftentlmm nnb beffen Söerl ift infotoett ntdfjt mefyr Satyrfjeit,
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alg fie auf eine bualiftifdje Seltanfd)auung unb bie biefer

eignenbe Sunbertfjeorie gefteüt ift", unb enbtid) bie @fyn*

tfjefe: „£)ie §eil$toal?rljett ift in ber toirHtd? gefd)id;tlid^en

^erfon 3efu bon ^aretl) perfönlicfye £eben3toaljrt)eit getoor*

ben unb pflanzt fid) bon tljr aus im gef$id)tli$eu Verlauf in

bie Sftenfd^eit ein". £)ana$ toerbe atfo ni$t (SfyriftuS, fon*

bern nur ber bogmatifcfye (51)riftu$, bie unhaltbar gewor-

bene (Glaubenslehre über dHjriftum, oon ber freien Geologie

ber ®egentoart befampft 9?acfy ber alten 3BettanfGattung

ftefye ®ott oben unb bie Sß5elt unten unb ®ott greife in fei*

ner Offenbarung nur auenafymetoeife ton oben unb bon aufen

§er in ben ^atur^ufammen^ang toie in ben gefd)id/ttid;en 23er*

(auf ein, burd? Sunber int regten uub ftrengen ^inne. £)a*

nad? fei and? bie ^ßerfon ©Ijrtftt nidtfe anberee als ein 2öun*

ber, bas §ereinragen einer ^ö^ern SKettorbnung in bie niebere,

ein oon oben unb aufsen fommenber ©ott, ein 9ttenfd) unb

bod) toieber nid^t ein SD^enfd^, ber toot ein Sftenfd; fein folte,

beffen Sttenfcfylid^eit aber immer toieber aufgehoben unb idu-

fcrifd? gemalt toerbe burcfy feine göttliche 9?atur, mit ifyrett

abfoluten (Sigenfc^aften, ifyrer Unenblic^feit unb (Etirigfeit. Unb

gan$ ebenfo fei es aud) mit feinem (Srlöfuugsioerf. £)as fei

nicfyt ein freier unb innerlicher, toafyrljaft fittlicfyer ^ßroceß in

ber @eele bes 3ttenfdj>en, vermittelt burdj> bie gefdn'd;tticfye

$erfönlidj>Mt bes §etlanbs, bas fei bietmeljr ein übertoelt*

lieber §ergang, e™ großes, jtuifcfyen ®ott unb feinem @o^n,

gtoifcfyen gimmet unb (Srbe Ijin* unb ljergel?enbes £)rama, bas

toot für bie üDtenfd^eit ins $Serf gefegt toerbe, nicfyt aber fidj

aus iljr uub in il;r meufepd; enttoidte. — Unb gegen all

btefe tounber^aften , magifc^en, mit bem tiefften Sefett fitt=

lid^er grei^eit unb fittlicfyen Sertljs ftreitenben Dogmen rietet

er bas propfjetifd) üingenbe, aber aus ber ttefften <See(e ber
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©egentoart gefprocfyene SBort: „(£$ n>ä$ft je|t — unb ba6

gefcfyiefyt tucfyt gufänig unb tmltfürficfy, fonbem es ift eine gött*

li$ georbnete @ntü>icfetung be$ 9}knfd)engefcfy{ed)tg , toelcfye

fein nocfy fo heftiger Sljeologenjammer aufhatten tmrb — eine

(Generation fyeran, bie burctyauS an fein anbetet Sunber mefyr

als an biejenigen, toelcfye im göttticfy georbneten öauf ber 9?atur

unb ber ®efcfytcfyte bor 9lugen liegen, alfo im ftrengen kirnte

beö 2Bort3 gar feine SBnnber meljr finb, glauben null."

^äc^ft biefem confequenten gehalten ber „mobernen

SMtanfcfyauung" unb in nafyem Bufawroettfyange tttit iljr ifi

e$ bie xM\ityt$* unb borauSfe^ungSlofe $ritif beg $anon unb

eine rein gefd)tcfytlid)e ^öe^anblung be$ Urcfyriftentf)umg, toelc^e

ben Geologen ber „3eitfttmmen" am §er3en liegt, greiltcfy

ift c« nichts als eine leichtfertige 3nfinuation £ljofacf$, bie

fc^tüei^erifc^e ®eiftticf>feit biefer Sftcfytung gu unfelbftänbigen

Sftacfytretew öon (Strauß unb 23aur ^erab^ufe^en. £)a§ 33er*

fyältntß gu (Strauß ift fetneStoegS ba$ einfacher guftimmung.

£5a$ ®emeinfame ift nur bie Slntitfyefe, bie Negation ber ge*

meinen Uebernatürtic^feit unb Sunber^aftigfeit ber ebangeli*

fcfyen ®efcfyid)te, fottrie ber tt>ol?lbered)tigte 3toeifel baran, baß

biefe ®efcfyid>t$bertd)te überall fcoirflicfye ®efcfyi$te feien. 5lber

ber Unterfcfyieb ift ber, baß (Strauß im 3fr»etfeln unb 9?egi*

ren fielen blieb unb nur ba$ bergeljrenbe geuer toar, toeldjeS

ben bogmatifcfyen (£Jjriftu3 fyintoegbraunte, toäfyrenb man fyier

beftrebt ift, ben tt>irfli$ gefcfyicfytticfyen aus ben mtytljifc^en

§Men gu befreien. <£$ tütrb oon biefer (Seite mit 53e=

ftimmtfjeit ausgebrochen, baß «Strauß in feiner (Scfylußabfyanb*

(ung bie ganje grage ungtücflid? formulirte, toenn er meinte,

alles fyänge baran, baß bie 3bee nic^t iljre gan$e gütte in (5in

3nbtbibuum auSfcptte, ioäljrenb bietmeljr alles barauf anfomme,

baß bie 3bee felbft fein 3nbibibuum fei <So ging hd «Strauß
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über unb unter ber 3bee üjr Präger »ertöten, fie tourbe um

Üjre perfönticfye Vernrirfticfyung gebraut, irrte gteicfyfam tyatt*

(o$ in ber menfd)liefen (Gattung untrer. — £)ie ioafyrfyaft

gefdncbtlicfye ^erfcnlt^feit GEIjrifti unb t^r tteffter ©eifteSgeljatt

löfte ftd) bei tiefen fritifcben Operationen auf. <£$ blieb nur ein

fernen übrig, bie „Gattung", nid)t$ als ein StuSbrucf ber

^otfj unb Verlegenheit ®anj ebenfo tft baS Verfyältniß $u

33aur, bei afler fyofyen $tnerfennung unb ^ßietät für ben gro*

ßen £efyrer, ein burcfyauS freie«. 2Mebermann fpracfy e$

in einer etngefyenben GEljarafteriftif 23aur'3 offen aus, baß bei

feiner 53e^anblung ber @efd?id?te überhaupt baS Snbibtbuette

nicfyt ju ber gebü^renben (Geltung fomme, unb baß in fei*

neu ©Triften über baS Urd)rtftenu)um ber fanget eine«

nähern ©ingefyenS auf bie ^erfon (£fjrifti fid) aU eine große

unb empftnbltd)e Sücfe $eige. £)ie Uebereinftimmung mit üjm

befielt in biefen Greifen nur in ber bööig oorauSfe£ungS<

tofen ®rittf, in ber rein fytftorifd)en 35ebanblung beS Urcfyriften-

tfyumS unb ber biefer 3 e^ angefyörenben ©driften, nic^t aber

in einzelnen (Srgebniffen biefer $rttif.

^ie 3a^ berer, toetdjje in biefen „^eitftimmen" ben

2(u6bruct ifyrer eigenen Ueber^eugung, ifyreS tiefften (Strebend

unb fingen« unebererfannten, toar unter ben febtoei^er ®etft*

liefen feine geringe. £)iefe Männer traten mit bem guten

®ett>iffen ber Safyrfyeit unb mit ber feften Ueber^eugung, nod)

innerhalb ber cfyriftticben ®trd?e ^u fielen, ja ba3 griffen'

tfyum in feinem tiefften, fcon ben jubenc^riftltc^en (Senaten los*

getöften ®erne gu erfaffen, auf ben ®amt>fp(afc. @te freuten

fi$ ntc^t, mit üotter Offenheit ba3 (ebenbige ©taubenSbefennt*

niß ber ($5egenti)art bem abgeworbenen ber Vergangenheit ent-

gegenstellen. 3^re ©egner toaren außer ben ©trenggläubi*

gen au$ unb gan$ befonberS bie Vermittler, bie fi$ burd?
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ben fd)arfen, fritifcfyen ^ftorbttrinb in ifyrer toarmen ®emütlj$*

fettgfeit aufs unbefyagticfyfte attgetoe^t füllten. $uf ben attge*

meinen ^ßrebigerconferen^en, in ben $ird?enblättern ber <Sdjtoet$,

in einzelnen «Strettfcfyriften tourbe biefer ®ambf Cebfyaft fort*

gefegt, oft mit berber (Scljtoei^erpolemif, aber bod) immer mit

einer £erfön(id)en Slnerfennung be8 (Gegners, toie toir fie in

£)eutfcfy(anb namentlich Bei ber gläubigen Partei (eiber fo

toenig lernten* @8 mar bieg ein eljr(i$e$ fingen unb leine

ber Parteien achtete bie feinbüße für restlos ober be3 $am*

^feö untoertfj. 2faf ber ^rebigerconferenj in 23em, 1861,

fyrad) §ir$el ben ®egenfa£ 3toifd)en ben gutgläubigen nnb

ben 9ftobemen fefyr fcfyarf aus, aber er erteilte einer jeben

ber beiben Parteien ifyre eigene SJMffton, je nad) ben 23ebürf*

niffen unb bem 33i(bung$3uftanb tfyrer ©emeinben, unb meinte,

baft, nrie ctnft nacfy (&aiat II, 9 bie ötvIol 3ofyanneS, 3a*

fobuS unb betrug mit bem ©arnabaS unb $aufa3 eins ge*

toorben unb tfjnen bie -SSruberfyanb geboten, fo aud) jefct nodj

bie ^ßrebigt unter ben 3uben* unb ben §eibend)riften ber ®egen*

loart na$ ben "jßerfö'nlicfyMten unb ®aben eine berfd)iebene

fein fönne- £)ie §aut>toertreter ber „freien Geologie" toaren

bie fcfyon genannten §)• Sang, §. §tra et unb 33ieb ermann,

ifyre (Gegner: SRiggenbad}, ber einft rabicate, ©über in

33em, ber @d)üter ©cfynecfenburger'S, Huberten unb §agen-

bacfy, £)aS <ßrincib ber mobernen Geologie, ber SRettgionö*

Unterricht auf ben ^öfyern Sefyranftaften na$ ifyren ©runb*

fäfeen, bie Hauptfragen ber ^ritil, bor atfem bie S^atfa'cpcty*

feit ber Sfoferftetymtg (Sfyrtfti — baö toaren bie toicfytigften

fünfte, um toefcfye ber (Streit entbrannte. £)ie bebeutenbfte

Ijterfyer gehörige «Sdjrtft aus bem fernblieben Sager ift bie bon

föiggenbac^: „£>er heutige StotionattSmuS, befonberö in ber

<Sdjtoeis", ein Vortrag auf ber SBerfammlung ber ebangeli*
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fdfyen Sllliana in ®enf 1861 gehalten, auf toetctye lieber*

mann in einer grünbticfy eingeljenben 2lbl)anblung: „£)ie 3eu>

ftimmen oor bem 9?icfyterftuljt ber eoangelifdfjen 2111tan$" (3eu>

ftimmen, 1862), antwortete.

4Bei ber grage nacfy ber toiffenfcfyaftlicfyen 23ebeutung nrie

nad) ber Öebengfäfn'gfeit biefer Geologie ber mobemen Seit-

anfcfyaung lautet freiüd^ bie Anitoort eineö £fyolud: unb eines

§tr$et fet)r oerfd^teben. — Sie oiel namhafte Anhänger ^at

benn nocfy biefe $ritif toon ©traufj unb 33aur in £)eutf$tanb?

fo fragt £tjoluct in bünbem ^rofefforenbünfel. So finben fid^

nod) bie Vertreter ber dljriftelogi}d)en (Scfylugabljanbtung bon

<Strauf$? §ödj>ftenS Bei einem 33al3er unb SiSlicenus unb in

ben SSerfammlungSftunben ber freien ©emeinben. 2We tfyeo-

(ogifdfyen Autoritäten bagegen finb längft über biefen angeblichen

gortfcfyritt fyinauSgefcfyrittem — Sollte a(fo nid)t aud) bie

junge tljeologifcfye ©d^toeig, toetcfye an ber <§£% ber 33e*

toegung 3U flehen glaubt, fidj in einem 3rrtlmm befmben unb

in ber Zfyat $urü(fgeblieben fein? Sollte ifyr nicfyt mit Sftecfyt

ein erneuertet ©tubium angeraten werben bürfen? Unb be*

ruft fie ftcfy auf bie @r/mpail)ten in §ollanb, auf bie ledern

Stimmen in granfreidj unb bem jungen @nglanb, ift e$ ni$t

aucfy In'er alfo — baß baS, toaS als ein anbred^enber ®eifteS=

früfyüng erfcfyetnt, ntd^tö als ein matter ^ad^fommer ift? 3ft

e$ nidj>t immer fo getoefen, baß £)eutfcfytanb in feiner £(jeo*

logie ber ganzen übrigen Seit um £)ecennien oorangefdfyritten,

fobaj? längft überrounbene unb abgeblühte ©eiftegrid^tungen

nacfy 10 ober 20 Safyren im Unglaube i^r (£$o fanben? Unb

ift biefe Geologie ber 3 e^ftimmen etmaS anbereS als ein

(angfam berfyallenbeS (Sd&o vergangener beuifcfyer Srrtfyümer

in ben ©d^toei^er bergen ? — üDie Antwort Jpir$eP$ auf biefe

gragen tautet ungefähr alfo: 3a! fciete ^rofefforennamen flehen
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nicfyt auf unferer (Seite , oBtoof ein Söaur meljr toertfy fein

möcfyte als 3fyr atte jufammengenommen. ABer 3fyr felbft fyaBt

ja cm$ rebtid) unb mit Erfolg bafür geforgt, baß uns folc^e

tarnen fehlen. 3fyr unb bie Rurigen fyaBen fetter bon £üfeut*

gen fytmoeggetrieBen , Scfyfcoegter aus ber Geologie in bie

^tfofo^ie §inüBergebrängt, ÄöftOn für bie SBiffenfdjaft ber

Religion mit ber ber Sdj>önl?ett bertröftet 3fyr berftefyt bieS

§anbtt>erf im 33unbe mit ben feigen beutfcfyen Sftegierun-

gen bortreffficB* 3fyr $abt btel §err£i$e Gräfte gefnicft nnb

ausgehungert, biefe, bie mit frifcfyer Stimme ftdj erljoBen,

;m ftttten Männern gemalt, ^un aBer, ba 3!jr auSgefeuf^t

unb geKagt unb berftagt IjaBt unb gfücfüc^ auf bem ^ßla|e

geBIieBen unb afte Talente Befeitigt au« ben einflußreichen

«Stellen, nun erfyeBt 3fyr baS große Sort unb fpred)t: „9tfennt

un« ^rofefforen, nennt uns Autoritäten!" 3f)r a(fo tragt

ben Schimpf, ba$ Sßanx leinen nmrbigen ^ac^folger gefun*

ben unb nicfyt auf ilm fet&ft unb feine Sad)e fäüt er!! SDamt

aBer, toaS bie Sftebe bon £)eutfdj>(anb Betrifft, a(S bem aus*

ertoäfytten Sanbe ber Religion unb 9MigionSttriffenfcf?aft, in

toetcfyem äffe e^oc^emac^enben refigiöfen @rfc^einungen Ur*

fprung, Verlauf unb @nbe genommen, um ficfy bann a(S Gtcfyo

fort^ufefeen unter ben übrigen 33M!ern, fo ift fie bod) ettoaS

gar gu fyod)mütt)ig unb untoafyr ^ugteid). $ft$tiger möchte,

Bei alter Anerkennung beutfdj>er Siffenfdjmft unb ©rünbltc^leit,

bie Auffaffung fein, baß bie tfjeoretifcfyen Anregungen, toetc^e

bie Söett £)eutfd?(anb berbanft, prafttfc$, baS fyetßt im firc^

ticken SSotfSleBen, unter ben Golfern ber SDjat angefcoanbt unb

bertoert^et tourben unb bann fpäter, alfo Befruchtet unb Be*

reiefeert, nad? £)eutfc^tanb gurücffloffen. $or allem falfcfy aBer

unb eine tfyörid^te (StnBtfbung ift es, ben firdjrtic^en ^ßofitibiS-

muS, tote er bermalen in Preußen $errfc$t, als zin toirfticBeS
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§tnau8fetn, als eine nnffenfcfyafttidjie Uebertoinbung ber fye-

culattoen ^ß^Uofop^te unb ber burdj> 35aur tief aufgeregten

fritt! an^ufetjen. Grbenfo falfd), tijn, tüte Zfyotud e£ tfyut, als

bie gerablintge gortfe^ung, als bie gefunbe unb notfytoenbige

SBeiterbitbung be$ neuen unb e$t*oolf$tfyümti$en rettgtöfen

$uffd)toung$ ber erften £)ecemtien biefeS Satyrijunberts, fett

ben gretfyettsMegen, $u oerljerrlic^en. £)ies tft eine offenbare

®efcfyicfytgfälfc$ung. Vielmehr ift btefer fircfyticfye 93oftttoi$mu$,

gleichet ob in tnefyr pietifttfd)en ober nte^r bogmatifcfyen gor-

men, biefe mobernfte grömmtgfeit, nid;t£ als eine traurige

3errbitbung ber urfprüngttcfyen ®eftalt. 3n göttlicher 9?o%
toenbigfeit toar jene fctyöne 3eü getoorben unb in menfcfylidjjer

Siflfur unb $aune Ijaben Könige, SUtinifter, ^rofefforen unb

(£onfiftoriaträtfye aus bem ©etoorbenen baS gemalt, toaS ümen

biente. ®otteS 2Berf toar bie Erneuerung beS retigiöfen (Sinnes

unb SebenS, bagegen eine 23erpfuf$ung beS ®otteStoerfS

burcfy 9ftenf$enfyanb tft bie 2luSmt£ung beS neuen religiöfen

SebenS $ur D^eftauration einer alten Dogmatil getoefen. <So

tft benn gerabe bie freie Geologie ber ©egentoart als bie

rechte ünffenf$aftti$e £)urd)bilbung unb geiftige Klärung beffen,

loa« ber religtöfe Sluffdjtomtg ber greiljettsfriege toollte, an3u*

feljen; als eine Belebung unb Vertiefung beS religiöfen ©e*

füfyls, int Unterfcfyiebe oon ber $ernü$terung beS alten 9?a*

tionatiSmuS, aber ^ugleidj als eine 2kfeftigung unb (Sc^ärfung

beS ©ettnffenS, eine 3neinSbilbung beS religiöfen unb beS

fittticfyen ©etfteS, eine £)urdj>bilbmtg beS (Glaubens sunt SBBtf*

fen. — gragt man, tooljer jene 9iftiSbilbung beS urfyrimgltc^en

©trebenS, jene Sorruptton, toetd)e faft alle beutfcfyen ttyeoto*

giften gacultäten mit ergriffen unb namentlich in ben $rei*

fen ber praftif^en ©eiftticfyen fo große Verioüftungen cmge*
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rietet, fo ifi bie Stnttoort; e$ mar ber beutfe^e ^ol^ei*

ftaat unb bie Don tfym Beljerrfd)te ^oliaetfirc^e, burd? toetd)e

bie traurige fcotitifc^e Üfeactton aud) in biefe Greife mit Ijin*

übergeleitet ttmrbe. (Sine toafyrljaft freie Geologie fonnte in

£>eutfd)tanb, unb namentlich in ^reufjen, unter bem Bisherigen

SanbeSeptjfopat, mit (MtuSminiftern, DBerfircfyenratl) unb (£on*

fiftorten nid)t gebeten, nodj> weniger unter ben ©eiftticfyen be8

8anbe$ Begeifterte unb entfd?loffene Slnfyänger gewinnen» grüfy

fd)on unb ffyftematifd) tourben bie jungen Geologen nieberge*

brüd't unb ftttlid? geBrod)en. £)em confiftorialen ®ird?enregiment

in ben berfd)iebenen23unbe$ftaaten unb <Staatd)en ftanben bittet

unb 2Bege in unenbü^er gülle ^u (Gebote, um 9?id)tungen $u

unterbrüden unb ©fyfteme ju machen. 2ln §e£ereien, IngeBe*

reien unb 23erbäd;ttgungen fehlte e$, namentlich fett @rrid^

tung be$ berliner 3nquifttionStriBunats, geleitet bon f)errn

«gengftenBerg, nicfyt. £)ie oon ber ^tubien^eit ober bem Q*$a*

men tjer burd) eine freiere UeBer3eugung anrüchigen danbiba*

ten erhielten fo lange feine Pfarreien, tourben ausgehungert,

Bebroljt, Bei (Seite gefegt, Bio fie gebrochen ober geBeugt toaren.

£)ie große afteJjrjatjt lernte fd^toeigeu, labiren, \id) burd?toin*

ben. $or allem bie tfjeologifcfyen gacultäten tourben argtoö^

nifcfy üBertoad)t unb jebeö freiere 9?egen im erften ®eime er*

ftieft. So Bilbete ft$ benn eine (Schule ber §eu$elet, ber

Sc^toac^finnigfeit unb (S^aralterlofigleit TOe eblern Gräfte,

alle BegaBtern $b>fe aogen fid? inftinctmäfjtg bon ben tljeolo*

giften gacultäten n;ie bon bem praftifd)en tirc^enbienft aurüd

@S BlieB für Geologie unb $ird;e nichts üBrig als (^arafter*

j<$n>ä$e unb £alentlofigfeit ! — Sie« ift ber toatyre ®runb,

tte^alB gerabe in £>eutfd)lanb, ber £eimat ber ^ilofo^ie

unb Geologie , unter ber Jüngern ©etftlic^leit ein freies,
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nriffenfd)aft(id)e3 StreBen toie auSgeftorBen erfcfyeint £)ieS

ber ©runb, toeSfyalB gerabe in ber Scfyftei} bie niebergetretene,

aBer nid)t üBertounbene, bie nic^t tobt $u rebenbe unb $u

fc^toeigenbe fritifc^e Geologie, bie fid) an £taur'S tarnen

fniipft, fröJjftc^ aufblüht. £)er berBe, gefnnbe, tfyatfräftige

3SoIf8<$arafter, toctc^er and) ber fc$ü>et$er ®etft(tc$fett no$

eintoofynt imb ber bie frifd^e 33erg(uft ber 2Biffenfd)aft too'fjt

verträgt, trar ber ®runb nnb 33oben, anf wettern btefc freie

Ideologie, bie in ber eigenen geimat oerfümmern mugte, fjod?

aufnmdj>3. £)a$u iam bie repuBtifanifcfye 23erfaffung, bie

&afy(en ber ©eiftüd)en burd? bie (Semeinben, bie greifyeit bon

eigentlicher Verpflichtung auf bie StnnBoIe. 2ttte3 Betoegt ficft

fjier int Clement eines freien ®emeinbeteBen3; unBefyinberteS

StreBen unb fingen ift bie gorm, bie Soweit 3U finben

unb baS 9?ed^tc 3U tfmn. So aud> im firc^üc^en £eBen. gart

unb ^ei§ ift ti>o( ber $ampf, toetcBer r)ier geführt ioirb, aBer

gteicfy ift 8t<$t unb (sonne für bie Parteien, e£ gibt feinen

Styetf an bie Staatsgewalt unb bie t>erfon(id)e $$tung totrb

aud) beut entfc^iebenften (Segner ntc^t berfagt

^31icfen toir üBer bie Sd)toei3 fyinauS, fo gemäßen toir

eine rafd)e unb BegeifterungSbotte SluSBreitung biefer freien

Theologie in ber reformirten $ird)e goüanbS unb granf*

reic^S. 9?amentfi$ in §oflanb unter ben jungem ©eifttidj>en

geigt fid) bie toärmfte Stympatf)ie unb ein aufmerffam ^erd^en-

beS £)f)x für bie klänge ber „3ettftimnmt". (£8 Befielt in

ber £fyat eine innere Vertoanbtfcfyaft gtoifc^en beut $anbe ber

2llpen unb beS leeres, $nnf$en ber Quelle unb betn £itU

punft beS mächtigen Stroms. Ü)er berBe, oerftänbige, geiftig*

gefnnbe 3?olf3d?araftcr, bie reformirte $ird)e mit üjrer freien

Verfaffung, bie nie burd) bie StymBote gefeffette Scfyriftfor^

32*
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fdjung, baö afteS ijat ber offenften £5efyredjmng tfyeotogifcfyer

gragen mühelos ben Seg gebahnt Unb tote bie unab^ängi^

gen unb ttjatfräfttgen @$toei$er, bie betriebfamen , nüfy

ternen §cüanber, fo toaren e$ audj> bie formgetoembten unb

betoegftcfyen gran^ofen, toel^e bie bur$ bie beutfcfye £§eo*

tegie erarbeiteten @d)ä|e fi$ rafd? gu^ueignen unb ins

®emeinbeleben ^inüber^ufüfyren unternahmen. &$ toar bie

(Strasburg er <S$ute, ücr allem $eug, ein ÜJMfter ber

^riti! unb ben erften Geologen iDeutfcbtanbS ebenbürtig, ber

ben @trom freiefter unb grünblidjfter 2öiffenfd)aft nad) granf-

reid) fymüberleitete. 2i(S Drgan biefer neuen £J?eo(ogie biente

feit 1850 bie fcon (£olani unb (Scfyerer gegrünbete „Revue

de theologie", bann fett 1858 bie „Nouvelle revue", ber

fid^ bie in *ßari$ erfcfyeinenbe „Revue germanique" guge*

feilte. £)er ®anq>f , melier Ijier mit allem ®lan$ fran^öftfcfyer

©arftetfangSrunft geführt tourbe, betoegte fid? guerft um baS

£)ogma fcon ber 3nfpiration unb ber ©cfyrtftautorität, fobaun,

toie naturgemäß, um bie toeitere Stntoenbung unb 2luSfül)rung

ber getoonnenen greifyett, um bie üritü beS $anon, bie @e*

fdj>id)te beS UrcfyriftentfyumS. Wit jugenblid^em geuer, mit

bem GnttfyufiaSmuS beö erften 2öafyrljett$fttnbe8, mit leichter,

faft fpietenber (Slegan^ , tourben bie ernften gragen unb fd)toer=

fätfigen arbeiten be$ beutfcfyen ®eifte$ ins gran^öfifd^e über^

tragen, 9lid)t in bem Snljalt ber Unterfudjungen ift fyier ein

gortfcfyrttt bemerkbar, tool aber in ber griffe ber Zueignung,

in bem überaß auf3 ^raftifdj>e genuteten @inn, in ber $er-

fdj>mel$ung toiffenfd)aftlid;er gragen mit ben (ebenbigen 25ebürf=

niffen ber IHrd?e. <&o genießen bte gremben bie grüßte unfern

gleißeg, toäfyrenb bei uns 2Biffenfd)aft unb ßeben noefy immer

burefy eine tiefe ®luft getrennt finb, toäfyrenb t>k unter bem
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fangen Qxud entarteten ®etft(id)en ficfy nadj ben alten 33e*

fenntniffen ber ©taatöfircfye Reifer fdjreien nnb luqftc^ttge

Geologen mahnen über bie neueften (£ntüri(Mnngett ber Zfyo*

(ogte toeit In'nanS ju fein, beör)atB n>etf fie bafür geforgt, bafj

ifyre Vertreter nnterbrütft, an$ ber Geologie fyeranSgebrängt

ober afcgefe|t ttmrben!
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yla$ btefen Säuberungen burcfy bie Vergangenheit ber

legten 30 3al)re nur nod) (Sin 33fid; in bie gufunft unferer

Geologie unb 3Hrd)e!

Sie biet hoffnungsreicher ift bie 2Iu8ft$t getoorben, als

fie bor ac^t Sauren, M beut erften (Srfcfyeinen biefer ©d)rift,

bor unferm ©etfteSauge baftanb! Sie biet rafcfyer finb bie (£nU

nricfelungen burdj>gebrungen unb bie Ijeilfamen ®rtfen einge-

treten, als toir bamats nur $u fyoffen toagten ! £)amat$

toünfcfyten unb prophezeiten ürir ber triump^irenben tfyeotogi*

fcben SReaction, ber neulut^erifc^en Partei, eine größere Situs*

breitung unb Wlatyt, eine längere £eben$bauer, aU tljr toir!*

fid? belieben toar. Sir toünfcfyten, ba£ fie nit^t auf falbem

Sege fielen bleiben, fonbern üjr innerfteS Sefen, tfjre legten

©ebanlen auSfprecfyen möge, bamit gleichfam alle bie unreinen

(Säfte, toeld^e beut Seben unferer proteftantifc^en $ir<$e ®efafyr

brotjten, an bie ©autoberfläcfye getrieben, bamit afle bie fatfjo*

ftfcfyen 5lnfäfee unb Sünfc^e oottfommen ausgetragen toürben-

Sie anberS ift es gekommen! Sir Ijaben unfern ©egnern $u

^o^e (Sfyre ertoiefen! 3^nen ein inneres öeben, eine fubftan*

tiefte ®etfteStraft angetraut, toelcfye fie nie befafjen. (£$ ift
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eilenb mit tfynen 31t @nbe gegangen! £)e$fyalB ö>et( alles Ijofyl

unb gemalt, eitele 9?eftaurattonSftielerei ober l^errfc^fiic^ttge^

^faffengetüfte toai\ @o ift benn bev ©eifteSBanfrott sunt

(£ntfe£en rafd^ IjereingeBrodjen. ©d)on jefct fiteren bie ©pul-

geftalten ber 9cacfyt bor beut l)ereinBred?enben £age! UeBerall

erBlirfen toir nichts als (IfyaoS unb SDBiöfür, toüfte UeBertrei*

Bungen unb innere ^erftörungen, (Siner fa'mpft gegen ben

anbern, ba$ angeBlicfye £utfyerti)um fiifyrt in bie tone ber

fatfyolifdjen $ir$e, bie eingeBilbete $fted)tgtäuBigfeit ift im $em
gerfreffen unb (oft fid) in lauter $e^erei auf, bie alten 23ünb*

niffe bauern ntc^t me^r, bie lünftlic^ oerfcfytungenen gäben ftrd^

lieber unb potitifcfyer SReaction loerben mit lauten ^ßroteften

griffen, ©er (Sine, toelc^er üBer biefem (SljaoS ftanb unb mit

fluger 2kred)nung ba£ SiberftreBenbe gufamm enthielt, ber ein-

gtge Sftann bon © etft unb bielfeitiger 33ilbung — 3. <Stafyt —
ift ba^ingegangen. ©tfjon er tyatte ben nicBt meljr aufeuljak

tenben Verfall in trüBen 2ttjnungen borauSgefagt. Safyrenb

ber furzen, fegenannten neuen Slera Preußens im Saljre 1859

Ijatte er toefyflagenb aufgerufen: „So ift uo$ eine irbifdje

©tii^e, too noä) eine irbif^e Hoffnung für unfere $ird)e?

Die s£ftaä)t ift gegen uns, bie Waffen finb gegen uns, bie

3eitftrömung ift gegen uns, bie Iräftigen Srrtpmer in ber

$ird?e felBft finb gegen uns." Unb boefy toaren eS nur jtoet

lur^e 3a^re (1858—60), in toelc^en bie 9ttad)t Preußens

nidjrt, tote Bisher, mit biefer Partei f$ön fyatl Unb boefy

toaren bie gürften, bie -äfttmfter, bie (Sonfiftorien, bie ffyeolo*

giften gacultäten, bie Sürbenträger unb ©teöenin^aBer ber

$irdje in faft aßen beutfd)en Öanben biefer Partei ange^örig

ober bod? bon ifyr aB^ängig! 2tBer — „bie Waffen finb gegen

uns, bie ^ettftrömung ift gegen uns" — ka$ toar bie fur<$t*

Bar nieberfcfylagenbe, bie nid)t mefyr aB^uleugnenbe Söaljrljett

!
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Sie, bie Bio baljin laut trium^trt, baß Nationalismus, fty*

Cofopfyie unb Kritif im 23ett>uj3tfein ber ®egentoart üBertoun*

ben feien unb ber ®tauBe allein auf bem $lane geHieben,

Brauen nun in bie beratoeiftungSboile tlage aus, bafj alles

bom ®tauBen ber $äter bertaffen, ba§ baS $otf in feinem

Kerne bo-m Nationalismus gerfreffen fei, ba%, toie §engften*

Berg berlünbete, bie Kirche bon ber Seit überflutet toerbe

unb ber Steift fidf? jum festen Sturme gegen bie Keine

beerbe rufte.

(Sie, bie Bereits bie unumfc^ränlte §errfcfyaft in ber

Kirche gewonnen gu ^aBen mahnten, matten nun ptüpd) bie

(grfa^rung, bag bieS eine Kirche fei oljne ©emeinben,

eine Kirche ber Geologen unb (£onfiftoriaträtlje, nic^t aBer

beS cfyriftltcfyen $olfS, unb ba§ bk reftaurirte ©tauBenSteljre

btefer Kircfye nur eine oerfcfyotlene unb Vergangene Dogmatil,

ntcfyt ber toirflicfye unb fortteBenbe ©lauBe ber ©egemoart fei.

£)a Brad) baS Kammern unb Seinen unb §ülferufen aus!

£)a tourben biefe gelben unb Striumbfyatoren ^u gtüc^

Ongen unb Klaget» eiBern! (Sie, bie nie ber Satyrfyeit toie

Männer ütS 2luge geflaut, fonbern immer nur bon «SelBft-

Betrug geteBt, Brauten eS aucfy nie üBer bieS (Scfytoanfen

^nnfcfyen ben äufjerften ®egenfä^en, steiferen eitler Sieges*

geörij^eit unb ^itternber gobeSfurcfyt, nie über bie apofatfy^

ttfcfye Seltanfc^auung IjinauS ! Unb fie Ratten recfyt, toenn fie,

freiließ ^u fpät, erfannten, bag fie eine Kircfye gegrünbet oljne

©emeinben, ba£ fie ben ganzen fird^tic^en 2typarat, alles fo*

genannte $nftatttt$e, ben geifttic^en Staub, bie 33efenntniffe,

bie Liturgien, ®efangBüd)er unb Katechismen, in tfyre ®eu>alt

geBracfyt unb nadl) tfyrem (Sefcfymacf eingerichtet, ba§ aBer bk

©emeinben bon alten biefen (£rtt?erBungen nichts ttriffen tootl*

ten, ba§ fie leine ®eioalt Ratten über bie leBenbige Kirche,
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über bte Beeten unb ®en>iffen ber Ijeitöbebürfttgen Sttenfcfyen.

(£tne Wlatyt ioar übriggeblieben , bte fie bis bafjtn taum in

9?ecfynung gebraut, unb bte bod) Ijöljer toar als alle cmbem:

ber ©enuffenSglaube ber ©emeinben! £)iefe Bittere,

aber fyeitfame (£rfal?rung madjte jene Partei in allen öänbern

£)eutfd)tanbS , Bei allen einzelnen $erfud)en, bie alte tircfye

beS 16. 3aljrl)unbert3 $u reftanriren nnb in ba$ Öeben ber

(Segentoart Ijinetn^uftellen, Bei allen Attentaten anf ben inner*

ften ©tauben unb $>a$ ®etoiffen beS $$olU. ®ie alte —
btefe ^ircfyenpdjts*, Agenben*, ®ated)tSmu$* unb ®efangbud)$*

attentate — tourben, ioo fie nur auftraten, nid)t in ber $fal$

unb Nabelt allein, nein! aud) in SSaiern unb £annooer, aud)

ba, too alle fircfytidjen ^e^örben bis jum 8anbeSbifd)of fytn*

auf einmütig ^ufammentoirften, mit einer fo tief inftinctiben

unb fo untoiberftefylicfyen, elementaren ©etoalt prücfgefcfylageu,

baß eilenber SRüct^ug einzige Rettung blieb. 2lu8 bem tiefften

®eiotffen beS $olfö, nicfyt aus gormein »ergangener 3al)r*

fyunberte — ba$ toar bie große Öefyre biefer $olföbeu)egungen

— ift bie $ird)e ber ©egentoart aufjuerbauen ! Unb vermögen

bieö bie $ermittelung$tfyeologen? (£$ ift toieberljolt bar*

auf lungennefen, rote fie an nnffenfd)aftticfyer 33itbung, an geht*

finn unb maßooller ©nficfyt i^ren oft feljr plumpen ©egnern

tt)eit überlegen finb, tote fie aber in ifyrer fünftlid^getounbenen

Geologie, in iljrem £>octrinäri3mu$ bem $olfe unb fei*

neu 33ebürfntffen ferne blieben, tote e§ tfynen überhaupt an

@infa$l)ett unb 2£aljrfyaftigfeit, an Vertrauen auf bie (Segen*

toart, an gefunben, fd)ö>ferifcfyen Gräften fehlte, um au$

ooüem §olj ein sD?eue3 ju bauen.

Unb worin foll bie Reinigung unb gortbilbung unferer

Geologie unb $ird)e befielen? $or allem in ber confequen*

ten £)uräpfyrung einer toatyrtjaft fpeculatioen, einheitlichen
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unb 3ufamment?cmgenben 2Be(tanfcfyauung, in bcr Uebertoin*

bung be$ äuger(id) fupranaturaüftifc^en, unferm ganzen £)en*

fett fremb geworbenen (Schemas, in ber bööigen unb efyrlicben

Befeitigung beffelben mit aßen feinen Ueberbfetbfeftt unb An*

pngfeln, in ber Karen (£rfenntni§, ba§ ber 3nfya(t beS £fyri=

ftentfmmS bei einer folgen Beseitigung nichts oerttert als

bie gorm ber 3leugerüc^?eit, ber SBiüfür unb SC^oriftif in

ber DffenbarungStfyätigfeit ©otteS. £)ie Geologie totrb alfo

eine fpecutatioe fein, toeld)e, fo fern fie ft# aufy oon ben

panttjeiftifcfyen töie attjeiftifcfyen Abirrungen ber <Speculation

tjält, bod) mit gleicher @ntfc$tebeufjeit fi$ ber SKHÜlür* unb

Sunbertfjeologie mit allen ifyren mobernen Verbrämungen ent*

gegenfteüt

(Sobann toirb biefe Geologie eine fyiftorifdHrittf$e

fein. £)a$ l^eifjt, fie nnrb ba$ Gnjriftentljum in feinem gan-

3en Verlauf, feine Anfangt unb .Quetfyunfte nic^t auSge=

nommen, als ein gefcfyidjtücfy ©etoorbeneS begreifen; fie toirb

überaß bie toafyre ©efcfyicfyte aus ben oft fagentjaften ©e^

fd^tsberic^ten auSfonbern; fie toirb in bie gef$id)ttid)e @nt*

toicfelung beS (SfyriftentfmmS aucfy bie große, fcfyöpferifcbe,

claffifd)e Literatur beS (SfyriftentfyumS , b. i. bie fanonifcfyen

©Triften, mit fyinein^iefyen unb ftcty nidj>t freuen, auf fie bie*

felben Regeln unb Ottafjftäbe gef$id)tli$er ®rittf anptoenben,

toelcfye für bie fogenannte ^rofanliteratur gelten. <Sie toirb

aber audj> in ber Be^ung eine fyiftortfcfye fein, aU fie

ficfy in bie Vergangenheit oertieft, jebe £eit unb t^re @$o>fun*

gen nadj üjrem SXftaJe mißt unb für bie ©rtfße unb §>errlid^

feit be$ probuctio^retigtöfen £eben$, ber neuen Duetfyunfte

göttlicher Offenbarung, ba$ Auge offen fjäft. — 3^re £au»t=

aufgäbe toirb alfo barin befteljen, offen unb flar mit ber bog*

matifc^en Auffaffung ber <S$rift, mit ber alten Seijre oon
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ber 3nfpiration unb ber normativen Autorität ber 2HBel $u

Bremen nnb an t^re Stelle He gef$id?tlid)e ^n fe£en, fotote

bie Iritif ber ei^clnen fanonifd)en Schriften mit ganzer,

oorau§fe£ungSlofer greifyeit burd^ufü^ren.

Enblid) toirb biefe Geologie eine re(igiöö-fitt(t^e

fein, £>aS Ijetßt, fie toirb ba$ innerfte Sefen ber Religion,

nad) bem Vorgang oon S$leiermad)er, in ben liefen be$

©emüt^S, als in bem SkBenSgrunbe be$ 2ftenf($en, in bem

testen Einljeitsounfte feinet ©elftem erfaffen, aber mit biefem

centralen SeBen alle Enttotcfetungen ber Grrfenntmjj toie be$

SillenS in freie nnb innerliche 23erBinbung fe^en. Sie

toirb bieö tiefe, innerliche nnb notljtoenbige 33anb oon 9Mi*

gion nnb Sittlichkeit überaß ^eroor^eBen nnb anf bie not^

toenbigen folgen biefer Einheit Ijintoeifem (Sie toirb oom

etfn'fd)en Stanbfcunft aus bie Reinigung nnb Erneuerung eines

großen £f)eil3 oon Dogmen, beS antfjropo(oa,if<#*fotertoIogi--

fcfyen Greifes, ber £eljre oom freien Sitten, bon ber Siinbe,

oon ber $nabe, oon ber Stellvertretung u. f. to. unternehmen.

(Sie toirb eine tiefere Stmtljefe ber göttlichen SlB^ängigfeit unb

ber menfd)lidj>en greiljeit, eine toaf)rl?aftere £>urd)brtngung unb

Sedj>fettoirfung be$ göttlichen unb beS menfcfylicfyen gactorS in

bem ^eilsprocejs $u getoinneu fucfyen. Sie totrb aBer ntc^t

allein bie Dogmatil reinigen unb oerinnerlic^en, ifyre cmfcerlid^

juribtfcfyen unb f$led)t;magifcf;en 3SorfteHnngen in religiös*^

lid)e umBilben; fie toirb eBenfo feljr bie 9Jtoral vertiefen, fie

ifyreS fcr)tect)te:t SuBjectioiSntuS, i^rer eiteln SelBftgered)tigfeit,

iljreS oBerfläcBliefen '»ßelagtaniSmuS , mit Einem Sort i^rer

Enbticfyfeit entfyeBen, inbem fie bie Sur^eln ber Sittücfyfeit in

bie liefen ber Religion, ben enbüd)en Stilen beS Ottenfctyen

in bie Unenblic^leit beS ®öttlid;en, feine greifyeii in bie ©ott^

geBunben^eit einpflanst. Sie toirb bamit bie ber^ängmjftoü'e,
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unenbtic^ berberBlid^e Trennung be$ 9?eligi5fen unb be3 &itU

lid&en $ur (SinJjeit be$ ^etigiöS^ittlidJKn aufljeBen.

Sluf bie Anfänge $u einer folgen £)urd)arBeitung ber

Geologie IjaBen toir Bereite Jjmgennefen. 2luf ben fogenann*

ten fpecutatioen £l?ei$mu$, ber mit bem ^antfyei3mu$

3ugleic$ baS anbere Extrem beS £)uali3mu$ unb «Supranatu*

raliSmuS 3U üBernrinben fu$t. 5luf ben großen gortfcfyritt ber

neueften $rttif, burcfy meldte, ganj aBgefefyen bon ben ein*

feinen ©rgeBniffen nnb beren 9?icfytigfeit ober Unrichtigkeit,

bie ©Triften be$ $anon im 3ufammenfyange mit ber ganzen

Literatur be$ apoftoltfd^en unb nadj>apoftolifcfyen 3 e^alter^ Be*

trachtet unb in biefelBe als organifcfyeS ®lieb eingeorbnet toer*

ben. ©nblid): auf bie namentlich Bei 9?ot^e in feiner @im*

tfyefe be$ Dfafigiöfen unb (Sittlichen, Bei ©cfyenfel in feiner

Öeljre bom ®etoiffen feljr ftar! fyerbortretenbe £enben$, bie

Religion aus iljrer aBftracten, üBertoeltlicfyen nnb üBerftttlidjen

§b1)e, mitten in bie realen ftttlicfyen 3ntereffen lunein^iefyen

unb mit bem ganzen (SulturleBen ber ©egemoart $u oerföljnen.

2öenbet man ein, baß bie fo c^aralterifirte Geologie im

®mnbe nur ein neuer $uf{m| beS Nationalismus fei, gleid^

oiel oB man ifm ben fpeculatiben, ben l)iftorifd)en ober

ben ©efüljtSrationaliSmuS nenne, fo ift barauf 31t erünbern,

baß man mit gefc^ic^tlic^en tarnen immer oorfiäfytig umgeben

foü unb baß es 3 e^en bon UnBilbung ift, bie d?arafterifti*

fd)en Unterfcfyiebe %u üBerfefyen, eine äußere 2Iel)nlt$feit gur

3bentität $u fteigem. £)er Nationalismus in feiner aB*

gefcfyloffenen, gefd^tlicfyen ®eftalt, biefe 23ewünftelei beS 18.

unb Beginnenben 19. SaljrljunbertS ol)ne tieferes ©emütljs*

leBen, ofyne bie ibealen ©eifteSfräfte , toelcfye in Religion,

^oefie unb ^ilofopljie mit bem beginn ber neuen $eit er*

joedt tourben, ift aBgeftorBen unb üBertounben; baS rationale
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$rincip bagegen ift, tote überatf, fo aud? in ber Geologie,

unübertoinbti$ unb etotg; beStyalb, toeit bie Vernunft im

toasten unb fyöcfyften ©inne beS SortS ben gangen Sflen^

fcfyengeift in aßen feinen §öfyen unb liefen, in feinem ®otteS^

unb feinem ©etbftbetoufftfein, in feinem ®emütl?Steben toie in

feinen VerftanbeSfräften umfaßt, unb toeit es für ben -äften*

fd)en nichts £>öljereS gibt, toie es fid6 aud) nennen möge, ats

biefe ®ottgegebene unb ®otterfüttte Vernunft! £)ie

3leljnltc$fett gtotfc^en bem alten Nationalismus unb bcr freien

Geologie ber ©egenroart beftefyt nur in ber Negation, in

bem ®egenfa| gegen atten äußerlichen ©upranaturatiSmitS, in

bcr Stbtoetfung alter Sttlfür* unb Sunberacte aus ber Offen*

barung ®otteS im Sttenfcfyengeift £>iefer ©egenfa^ unb biefe

Stbtoetfung toirb befanntttcfy biet fd)ärfer unb betonter unb,

toaS bie f>auptfad)e ift, in biet berechtigterer Seife, auf bem

2Öege gefd)i$ttid)er Unterfud)ungen , bon unferer fritifc^en

STr)eotogie burd)geführt, als bieS jemals bom Nationalismus

aud? nur berfucbt ift. (Gegenüber ber göttlichen Autorität bcr

33ibet, ber ®efcfyid?t(td?feit ifyrer ©rgä^tungen , bcr Slut^entie

iljrer einzelnen Triften, ift biefe neuefte $ritif biet unerbitt-

licher unb biet efyrlicfyer, a(S ber Nationalismus es je roar.

Unb bod) ift fie toieber biet conferbatiber, §at biet mefyr Ver=

ftänbniß für bie Vergangenheit, biet me^r Siebe unb innerliche

Mnüpfung an bie ©emütfystiefen beS ^riftent^umS, an ben

unbergängticfyen 3nl)alt beS einfachen, befetigenben (£bange^

ftumS, @S ift in bcr STIjat ber Unterfcfyieb gtoifc^en jener

bürren, fetbftgefäüigen unb ungefd)icfytttd)ett Vernünftetei unb

biefer Vertiefung beS ©emüt^S tote beS erfemienben ©elftes

in ben etoige.n ®ern beS ©bangeliumS ein fefyr groger. —
(£r aeigt fi$ in atten einzelnen ^ßofitionen. £)enn bem Na^

tionatiSmuS ift es eigen, ntc$t fpeculatib au fein, bietmefyr
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bie sana ratio an bie ©teüe ber ©pecufation , bie oraMnbe

SSerficfyermtg an bie ©teufe ber toiffenfdjwftticfyen ($ntü)ictelung

gu fe^en unb überbieS ben ®egenfa£ bon ®ott unb Seit fo

äußertid) unb buafiftifcfy gu fairen, ba§ bamit anc^ für ben

Eintritt eines mtfben nnb berfcfyämten ©upranaturaHSmuS

immer lieber bte gpr geöffnet ift £)em ^Rationalismus ift

e3 ferner toefenttid), fidj nid)t in bte ®efd)id)te gu oerttefen,

bte fitbjeetibe Vernunft iiBer bte objeetioe 31t ergeben, ben

ülftajsftab ber ©egentoart meiftemb an bie Vergangenheit an*

gutegen, einen äufjerftdjien nnb f{einliefen Pragmatismus ber

innern Sftottjtoenbigfeit beS ®efd)efyenS gu fubftitmren. £)em

Nationalismus ift es enbticfy eigen, baS Sefen ber Religion

gu oerfernten, baS $eben beS ®emütf)S gu miSacfyten, baS (£fyrt*

ftentljum in eine Slngaljl bon Öe^ren nnb ülftoralborfcfyrtften ^\t

berlegen nnb alfo, anftatt bie <Sittft<$fett in bie liefen ber

grömmigfeit eingupflangen, fie anf ft<$ felbft gn grünben unb

an bie ©teile ber Religion gn fe£en.

gragen toir nnn gum @$faffe, roelcfye 2lfa8ft<$t §at biefe

neue nnb freie Geologie für bie näcfyfte 3^unft, fo ift bie

5lntn>ort biet tröftfic^er, als toir fie einft gn geben bermoc^ten.

grettiefy finb nodj immer bie Strfltd)Mten beS SebenS, bie

fittlicfyen, politifdjen nnb nationalen guftänbe fo ungefunber

5lrt nnb befmben fiefy in fo trauriger $äfymung, bafj au$ bie

notfjtoenbigen (Sntnnctelungen in ber Geologie unb fircfye ba*

burd) naturgemäß mit gurüctgel)atten toerben. £)ie ®leid^

gültigfeit, Ermattung unb ^tebergefd^lagen^eit, toelc^e *jter

Ijerrföen, finb ber mä'cpgfte SSunbeSgenoffe ber religiös*^

liefen Neaction, bie toie eine (Sumpfbftange mitten aus ber

Vertoefung emporfteigt unb ifyre MenSfräfte ans ifyr auffaugt-

Unb boefy ift lein ®runb gum Vergaben! £)ie ®emeütben finb

aus iljrem ©cfylnmmer ertoacfyt, bte Unnatur, Unbutbfamleit

5E,p 28 1945
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unb §)errfd)fu$t ber fatljertfd&en ^rieftet ift auf eine fo uner*

trä'g{id)e §öfye geftiegen, bag fie bie ftä'rfften ®egenfd)(äge beS

%$olU fyeroorrufen mußte. £)ie tiefem retigiöfen 33ebürfntffe

ber (Mttbeten forbern gebteterifd? unb mit ooftem £3etouJ3t*

fein eine anbere 33efriebigung, aU fie bis bafytn geboten tourbe-

Sftocfy fielen toir im SlugenMtcf be$ SBartenS unb §offenS.

216er fie nafyt f$on, bie neue &\t, toir fügten ba$ 2Bef?en

ifyreS ®eifte$. £>a3 Sine, worauf afleS fyinbrängt unb toaS

oon atfen betoußten ©elftem erftrebt toerben mu§, ift bie 4öc-

freiung ber $ird)e aus ben feften Umflammerungen beS M$*

^erigen ©taatStoefenS, bamit fie ntd^t bur$ ade feine unweit-

ooften trtfen mit fyinburcfygejogen toerbe. £)iefe Befreiung ift

gtetcfybebeutenb einer Sluferbauung aus ben liefen beS SBoffS*

getotffenS, einer freien iperauSgeftaltung beS eckten, einfachen

unb innerlichen (SfyriftentfyumS , tote eS in unferm SBolfe nod)

Übt -jftur in einer aus ber SJHtte ber ®emeinben Jjeroor*

fteigenben unb fid) organifd) gufammenfaffenben <$emeütf($aft

toerben ade bie niebergebrücften unb (atenten (SetfteSfräfte ent*

bunben, toirb bie gefammte 23t(bung ber ®egentoart in bie

auSgetrocfneten ftr$tic$en Kanäle $urücfgefül)rt unb bie $trc$e

feffrft toieber $u einer &t<ittt ber Safyrfjett unb beS

£ebenS, gu einer SSerfünterin beS innerften ®etoiffenS*

glaubenS

!

(£rft eine fo(d)e freie ^irc^e oermag eine freie Geologie

gu ertragen unb aus ftc$ ju Raffen. 2öie aber mag biefe

fi$ ergeben unb bie §errfd?aft getoinnen auf ben je^igen ttjeo*

togifcfyen gacuttäten £)eutfcfytanbs? 2Bir fefyen eS ntd&t, aber

toir glauben eS mit ber ganzen 3itöerfic§t beS oon ber Ober*

fläche ber ($rfd)etnungen auf bie un|ict;tbare unb untrügliche

Seit ber SBa^ett gerichteten <SitweS> 3a! no$ fe^en toir

!aum bie erften Anfänge. 5lber bie jungen Gräfte toerben
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tüte ber SHjau aus ber 9ftorgenrötf)e geboren Serben ! $)ie

$uft be£ ®eifte$, bie fie täglid^ einatmen, ift ja bie ber

®egemr-art, ber greifjeit! ©tc fönnen ftd) nidjt ein*

fliegen in ben 3ftober verlebter ©tyfteme! 5lfte$ ift bor*

Bereitet, bie ^aufteilte finb fcfyon Behauen, unb es fcebarf nur

(SineS Cannes bon fd?öt>ferif$ geftattenber $raft, bon ent*

fdjrtoffenem SUhttfy, um ba$ neue ©efcäube aufzuführen, um
bie nod; ntd^t berberfcte 3ugenb um ficfy ^u fammeftt unb auf

ben 2Beg ber Sa^eit $u leiten!!

Dm« bon g. «. SStocf^au« in 8et^atft.
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Bering »on £. H ßrotkl)ons in findig.

|3tetiigteti am tat tä>t%tnwaxl
3Son

D. (£arl <3d)toars,

D6erf)oft)rebtoer ""& D&ttconjiftorialratf) ju Ootlja.

ßtjie unb jrocite Sammlung.

8. Gebe (Sammlung geheftet 1 2tyr. 24 ftgr., gebunben 2 £f;fr.

2)ie crfle (Sammlung bon ^rebtgten beS roegen [einer freifinnigen

tbeotcgifc^en fticfytung ebenfo gefeierten als bieffac^ angefeinbeten £an$e(-

rebners erregte befanntüd? ni$t geringeres 2tuffef>en als bte vorher-

gegangene Berufung beffetben in fein gegenwärtiges rotziges 2Imt.

m$ Sa^reSfrifr roar beö^alß bereits eine neue Auflage berfelben

nötf>ig. (Sbenfo rafd) ^at bie für^tiä? erföienene streite (Sammlung ben

335eg gefunben in bie SSofmungen unb in bie ^erjen ber 9ttenfc$en.

J0a0 ffbcn Icfu

für ba$ bcittf c^e $otf ficarfiettet

bon

$at)ib griebridj Strauft.

8. ©ef>. 3 Ztyx. ©eb. 3 £f>fr. 12 ftgr.

Senn fcfyon baS im Safere 1835 juerft erfc&ienene „Men 3efu"

bon (Strauß ungeachtet es ait§fcr)tte{3ltct) für bie tfyeotogifctye 2öett be-

ftimmt roar, roeit über biefen ÄreiS ^inauS (Spotte machte, fo ift biefeS

neue, auSbrücflict; für baS $oU getriebene „Seben Sefu"
beffelben $erfafferS nod) roeit mefjr geeignet, baS aflgemeinfte Gnter-

effe 3U erregen. @S ift ein Söuct) für 2)eutfdje in bemfetben botten

Sinne, roic baS £eben Sefu bon Stenan ein 23ucf) für granjofen ift,

unb barf vom beutfdjen sßubtttum minbeftenS ebenfobiel £fyeimaljme

in ^nfbrucfy nehmen, als baS franjöftfc^e Sßerf bei bemfelben ge-

funben fyat.

^ermann 6aomcl föcimarus

nnb feine 6$n$fd;rift für bte vernünftigen 2$erel;rer ®otte$.

$on

Bauid Jriebrtdj Strauß.
8. @ef>. 1 Zi)ti. 20 9?gr.

S)er 23iograbb §utten'S, (S^ubart'S, MrfWs unb ftrifd&ün'S

fübrt in biefer Schrift beu ^erfaffer ber bon Sefftng^ herausgegebenen

,,2Bo(fenbütterfd)en Fragmente" bem ^ublifum bor. <2>ie liefert bie erfte

2>arftettung beS boüftänbigeu SerfS, aus bem jene „Fragmente"' ent*

nommen ftnb unb roefcfyes Strauß mit Stecht „eins ber merfroürbigften

unb gebiegenften (Srjjeugniffe beS borigen Ga^r^unbertS" nennt.

)rucf oon g. ?(. SSrpcffjauä in Scipjig.
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